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gtebjfc Jttutttr!

S)u fennft am befielt bte 23ebeutung, mcldje bie fyerrttdje,

auf ben nadjfteljenben SSIättern gefd)ilberte Steife für nttd) be=

ftfet. S5emt S)u allein weifet, wie bie greube att ben 3Bunber=

werfen ber Statur nttd) öon früher 3ugenb an befeelt t)at, unb

toie ba§ Verlangen, beren Ijödjfte Entfaltung in ben Urroälbern

ber 5tropen=ßone jit fd)auen, feit mel)r als breiig 3;aljren

ber Stebltngsronitfd) meinet £eben3 rourbe.

3)tt allein fennft and) Dotlftänbtg bie Dielen -Jpinberntffe,

bie ftd) ber Erfüllung beffelben immer Don 9ceuem in ben 2ßeg

ftellten, nnb 9ciemanb fann bal)er fo, rote 2)u, meine banfbarc

A-veube baiübet mit empfinben, bafj enblid) jener £tebltng£=

lounfd) bod) nod), trojj allen 2d)roierigfeiten, in fd)önfter £ornt

ftd) erfüllte.

SBenn id) batjer Sir Dor Slllen biefe „Snbifdjen D^eife=

briefe" mibme, fo mödjte id) bantit jugleid) einen Keinen

Sljetl beö 2)anfe<3 abfiatten, ben id) S)ir roäfyrenb meines gangen

£ebem§ fd)ulbig bleiben roerbe. £>emt 2)u roarfi e§, bte Don

frül)efter Ätnbljeit an ben Sinn für bie unenblidjen ©djön*

Reiten ber üRatur in mir pflegte unb auSbilbetc ; 2)u l)aft ben

l)eranroad)|enben Änaben frülj^ettig ben SBertl) ber ßeit unb



ba§ ©lud; ber Arbeit !ennen gelehrt; ®u Ejaft mit auf ber

unaufhörlichen Sorge unb 9Jcül)e, bie nur in beut einen 2Borte

„Mutterliebe" iEjren Slusbrucf finbet, meine öielfad) niedjfelnben

©djicffale beftänbig begleitet.

üftimm baljer in ©einer anfprud)slofen (Sinfad)l)eit biefe

flüdjtigen 9leife Erinnerungen al<3 befd)eibene§ Slngebinbe ju

©einem 84(ten ©eburtstage eben fo gern an, als id) jte Sir

au§ treuem ^»erjen biete, mit bem 2ßunjd)e, bafc 3)ir bie bis

fyeute bewahrte rüftige ©efunbljeit be<§ Körpers unb bes ©eifteö

nod) lange erhalten bleiben möge!

3n unüeränberlid)er Siebe

©ein banfbarer ©olm

©rnji §at±tl

3ena, am 22. 9cot>ember 1882.
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Untcrtocgs nad) 3nbien,

$ aedel, Sntifdje SReife&riefe.





I.

<£Ufo roirflid) nad) 3nbien? @o frügen mid) bie fyreunbc

in Sena unb fo frug id) mid) felbft id) roeifi nid)t roie oft —

,

nadjbem id) §u (Snbe be§ lefeten SBinterS, unter bem üoKen Gmi=

brucfe unferes melandjolifdjen norbbeutfd)en Februar, ben @nt=

fd)luf? gefaxt rjatte, bm näd)ften SBtnter im tropifd)en @onnen=

glange ber SBunberinfel Genion anzubringen, greüidj i[t

eine Steife nad) gnbien rjeutjutage fein Äunftftücf meljr; ift

bod) in unferer reifeluftigen unb reiferüljrigen ßeit fein Sljeii

ber (Srbe mefyr oon SEouriften üerfdjont: bie entfernteften Speere

burd) eilen roir auf ben bequemen Suru^bampfern ber ©egen=

roart in oerrjältnitjmäftig furger ßeit mit weniger Xtmftänben

unb roeniger ©efafyren, ai<§ oor Ijunbert Sauren bk gefürdjtete,

Ijeute alttägltdje „Steife nad) Italien" begleiteten. @elb[t „bie

Steife um bie Sßßelt in adjtgig Sagen" ift fd)on ein gewohnter

©ebanfe geworben unb öiele angeljenbe Weltbürger, bie ba$

nötige ©elb ba%u Befifeen
,

glauben fid) burd) eine foldje

„SBeltreife" in roeniger al§ ^ajjreöfrift eine umfaffenbere unb

oielfeitigere SSilbung gu erwerben, al3 burd) ben §et)njäl)rtgen

iöefud) ber beften @d)ule. ©ine „Reife nad) 3nbien" fann

bemnad) — gumal bie befte Siteratur über biefeö rounberbare

Sanb in ^üHe oorljanben ift — an fid) feinen befonberen 2ln=

fprud) auf SKjeilnaljme meljt ergeben unb e<§ bebarf rooljl einer

eigenen Rechtfertigung, roenn id) in biefen „3nbifd)en Reife=



4 Unterwegs rtacfi Sfnbien.

briefen" bie £efer einlabe, midj auf meiner Jjalbjäljrigen %ai)xt

nad) unb burd) (Senlon freunblid) 31t begleiten. Reibet wirft

£)u, geneigter ßefer, unb nod) meljr, öcrcljrte Seferin, mir root)t

freunblidjft geftatten muffen, in meine uerfönlidien 3fateref[en

als 5Jcaturforfd)er unb üftaturfreunb S)ict) t)inein§u=

gießen; benn biefe finb eS ja, roeldje bie jefct begonnene Steife

eigentlich allein in'§ Seben gerufen Ijaben.

2)er SEBunfd), bie SBunber ber 2ropen=?catur öon

3(ngefid)t §n fetjert , ift für jeben -ftaturforfdjer, ber ftd) bie

(Srfenntnijj ber organifdjen 2eben§=?yoraten unfereS (SrbbalteS

gur £ebenS = Aufgabe gefegt Ijat, eigentlidj felbftüerftänblid);

er ift einer ber felmlidjften SBünfdje. 2)enn innerhalb ber

SBenbefreife altein entnnct'elt unter beut gefteigerten (Sinflnffe

beS <SonnenIid)teS unb ber 6onnemr>ärme foroot)l bk Srjierroelt

als bie ^Pflanzenwelt unferer Grbe jenen Ijödjften unb erftaun=

Iidjften $ormen=3fteid)tIjum, üon welchem bie $auna unb $lora

unferer gemäßigten ßone nur als ein fd)road)er unb farblofer

Slbglan^ erfd)einen. ©djon als ^nabe tjatte id) bei metner

2ieblingS=2ectüre, ben alten „JReifebefdjreibungen", an 9cid)tS

fo grofce %mibz, als an ben ttrroälbern 3»nbien§ unb 23ra=

filienS; als bann fpäter £)umbolbfS „2lnfid)ten ber Statur",

(Sdjleiben'S „Wanp unb it)r geben", Äittli^ „5ßegeta=

tionS=5lnftd)ten" unb ©arroin'S „9teife um bk (Srbe" öor

allen anberen (Sdjriften anregenb unb beftimmenb auf meinen

SebenSpfan eimoirfteu, ba würbe „bie Steife in bie Sropen"

mein I)öd)fter SebenSwunfd). 21m erften burfte id) tjoffen,

biefelbe als Slrgt ausführen ju tonnen unb um ihretwillen

tjauptfäd)Iid) befdjlofe id) öor breifjig Sauren als angeljenber

©tubent, bem £ieblingS=@tubium ber SSotani! unb ßoologie

nod) baSjenige ber 9ttebicin Ijingugufügen. Slber eine lange

ßeit nod) follte oerftreid)cn, el)e ber bamalS gehegte 9fteife=

träum §ur lebenSoolIen 2Birrlid)feit ftd) geftaltete!

®ie oerfdjiebenartigften 23erfuct)e, bie id) öor 25 ^afyxm,

nad) SSoHenbung meiner mebicinifdjen 6tubien, unternahm,



2(6ftdjt einer 2ropen=9kife. 5

um als 2lr$t bie beftänbig mir öorfdjtoebenbe Xropenreife auS=

gufüljrcn, [djlngen fämmtlid) fet)I. $d) mar fd)licf3lid) glück

lid), als id) 1859 eine längere 9?eife nad) Stauen antreten

unb über ein ^al)r lang an ben l)errlid)en Ufern be§ reid)en,

mir jetjt fo lieb geworbenen 2Jcittelmeete3 mid) in baä ©tu*

bium feiner mannigfaltigen (Scetl)ier = 23eüölferitng öertiefen

formte. 9tad) ber Oiütffefyr brängte eine beftiinmte S3eruf3=

$flid)t unb ber jäfje SScdjfel perfönlidjer (Sdjidjale bie mei=

teren Dteifepläne in ben jpintergrunb. 3$) trat Dftern 1861

ba$ ficljramt an ber Uniüerfität i^ena an, roeldjeS id) nunmeljr

feit 20 3>aljren beileibe. £>ie gerienjeit benutzte id) jebod)

meijtenS nad) bem üßorbilbe meines großen 2Jceijiter£ unb

$reunbe§ 3o^anne§ Füller 51t goologifdjen @tubien=3fteifen

an bie SReereSfttfte, Sie befonbere Vorliebe für ba§> r)öd)ft

intereffante ©tubium ber nieberen @eett)iere, öor Men
ber ^flanjentrjiere unb Uriniere, in meldjeS 3oI)annes SKüHer

perfönlid) mid) 1854 in #elgolanb eingeführt I)atte, führte

mid) im Saufe be§ folgernden 3SierteI|ai)r[)unberty nad) unb

nad) an bie oerfdjiebenften Äüften oon Europa. 3n ber 23or=

rebe ju bem 1879 erfdjienenen „(Softem ber Sölebufen" Ijabe

id) eine Ueberfid)t ber jatjtreicfjen Äüften=Drte, an benen id)

mcu)renb biefe£ 3ettraumS fifdjte unb beobad)tete, mifroffoüirte

unb geidjnete, jufammengeftettt. Smmet blieben e3 Dörings»

roeife bie mannigfaltigen lüften be§ unöergleidjlidjen , in fo

Dielen 33e$ieljungen einzig bafteljenben ÜJeittelmeereS, roeldje öor

allen anberen bte größte Slngie^ungSfraft ausübten. Snbeffen

fonnte id) aud) zweimal bie ©renken biefeS 2iebIingS=©ebieteS

äberfdjreiten. ®en SBinter 1866/67 brachte id) auf ben cana=

rifd)en unfein §u, gröfjtentljetls auf ber öulcanifdjen, faft Dege=

tationSlofen 3»nfel Sanjerote. %m griujjaljr 1873 machte id)

Don ©uej au§ auf einem ägoptifdjen ÄriegSfdjiff einen rounber=

Dollen Slusflug nad) SEur, gu ben ^orattenbänfen be3 Sftot^en

9Jleere3, über roeld)e id) in meinen „Slrabifdjen Korallen"

(1875) beridjtet Ijabe. SBeibe -Scale Jant id) bm SBenbefreifen
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gang tta^e unb blieb nur burd) wenige SSreitengrabe öon bem

£ropen=©ürtel getrennt — allerbing3 beibe 9Jcale öon einem

Sejirf besfelben, ber gerabe feinen größten JRcig, ben tropifdjen

2}egetation3=3}eid)ti)um am S)ürftigften entwitfelt geigt.

3e merjr aber ber ÜMurforfd)er oon unferer fd)ünen

(Srben=9Zatur fieljt unb geniest, befto begieriger wirb er nad)

weiterer StuSberjuung be£ ©eftd)t<3f'reife3. 9tad) einem l)err=

Udjett ^etbft = 9Xufenthalte , ben id) im ^ai)re 1880 auf bem

(£d)loffe ^ortofino bei ©enua, 2)an! ber gütigen ©aftfreunb*

fd)aft be§ bortigen engtifd)en (£onfnt<§, 9ftr. 9ftontague=23rown,

genoffen Ijatte, fefyrte id) gefättigt mit einer $ütte intereffanter

goologifd)er unb botanifd)er Erfahrungen nad) bem füllen HeU

neu 3#na gurürf. 2Iber fd)on wenige 3Bod)en fpäter führte

mir ber 3"M ba§> l)übfd)e SBerf über Gerjton oon bem

Siener 9ftaler 3?anfonnet wieber in bie ^>anb, unb gerabe

bie fd)önen (Erinnerungen an ^ortofino tiefen mir nun bie

großartigen, früher fd)on oft mit befonberer @ef)nfud)t be=

trad)teten 5ftaturwunber ber inbifd)en ßimmet^nfel boppelt

reigenb unb begehrenswert erfd)eineu. 3$) fd)lug im (5ur<§=

bud) bie üerfdjiebenen Routen nad) 3>nbien nad) unb erfat) gu

meiner $reube, ba^ ber „Äantpf um'S 3)afein" gmifd)en ben

oerfd)iebenen inbifdjen Dampfer =£inien bie I)ol)en ?yal)rpreife

feit einigen 3;al)ren fe^r bebeutenb l)erabgebrücft unb üorau3=

ftd)tlid) in gleid)em Wlafc aud) bie mandjerlei UnanneJ)mtid)=

feiten ber Steife üermiubert lt)atte. @ang befonber<§ einlabenb

aber erfd)ien mir bie 9ioti§, bafj ietjt aud) ber öfterreid)ifd)e

Slonb in trieft eine boppelte S)amöfer=£inie nad) 2>nbten unter=

fjält unb bafc beibe Getilon berühren. 3Son Dielen 2J?ittetmeer=

Reifen l)er ftanben gerabe bie öfterreid)ifd)en £tonb=@d)iffe bei

mir in beftem -Slnbenfen unb burd) irjre SSenuijung burfte id)

fyoffen, meinen ßmecf am ftdjerften, bequemften unb leid)=

tefteu gu erretd)en.

2)ie 6eereife oon trieft über SIegttüten unb Slben nad)

Getilon nimmt ungefähr 4 3öod)en in Slufprud); babon fom=
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inen etwa 6 STage auf bic @trecfe öon trieft bi3 $ort=Saib,

2 Stage auf ben Sue^ßanal, 6 £age auf baS SRotlje 2fteer

unb 11 Sage auf ben inbifd)en Dcean oon SIben bi§ (Senlon.

3—4 Jage 3U:fcntI)alt fällt auf bie berührten Stationen.

Syenit id) alfo einen tjalbjäljrlidjen Urlaub erhielt, fonnte id)

2 9J?onate auf bie -£>in= unb SftüdEretfe rennen, 4 SJfcmate auf

ben Stufenthalt in (Settlon felbft. SSei beut gefunben Mima
unb ben georbneten 2}erl)ältniffen biefer fdjönen 3»nfel bot bie

Steife keinerlei befonbere ©efaljren. Sobann bebad)te id) weiter,

bafj id) im 48. £eben§jal)re fteJje unb ba$ e3 fomit an ber

ßeit fei, bie Oteife balb au^ufütjren, wenn fie überhaupt nod)

jur 2lu§fül)rung iommen fottte. Umftänbe oerfd)iebener 2lrt,

bie nidit Ijierfyer gehören, begünftigten einen rafdjen (Sntfd)Iufj

unb fo entwarf id) mir benn gu Dftern 1881 ben beftimmten

$lan ber 3fteife unb begann al3balb §ur 2tu3fül)riutg be^felben

gu fd)reiten. S)er erforberlidje Urlaub unb eine anfel)nlid)e

Summe gur Anlegung einer (Sammlung öon inbifetjen Natura*

Ixen würbe mir oon ber ©roperjoglidjen Staatiregierung in

Söeimar gern bewilligt. Um mid) genügenb für bie mögtid)fte

Slu^beutung ber lurgen S^eifegeit öorgubereiten , la§ id) bie

wid)tigften Söerfe, bie über Getilon unb feine 3(latur=^robucte

bi^^er erfd)ienen ftnb, oor Slltem bie trefflidje unb aud) Ijeute

nod) grunblegenbe ©arftellung in (5arl ^itter'sS clafjtfdjer

„(Srbfunbe" (Dftajten, fünfter 33anb), fobann ba$ £autttwerf

beö (Snglänberö Sir Emerson Tennent: Ceylon, An ac-

count of the Island, physical, historical and topographical.

London, 1860. Slufserbem öerglid) id) eine 2lngal)l älterer

unb neuerer Dteifebefd)reibungen , welche Angaben über bic

3»nfcl enthalten.

2ßeiter£)in würbe ber Apparat oon 3nftrumenten unb

Utenftlien §um 23eobad)ten unb Sammeln oon Spieren, wet=

d)er mtd) ftetS auf meinen Reifen an bie SJteereSfüfte begleitet,

auf'3 üüteue tjergeridjtet , ergänzt unb anferjnlid) erweitert.

2tud) benujjte id) ben Sommer gum Erlernen unb Einüben
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einiger neuer, mir bisher unbefaunter fünfte, wetd)e gerabe

für tiefe Otofe be[onber3 nüjjlidj unb tüünfcrjenStoertl) erfd)ie=

neu, als ba ftnb: Dehnalerei, ^fyotograprjie, ber ©ebraud)

be3 ^fasoge^^, bt$ SötpolbenS u. f. m. £)a ber flima-

tifdjen 23erl)ältniffe wegen ber antritt ber Steife üor üftitte

Cctober nid)t rätpd) erfd)ien, t>erbrad)te id) bie ^erbftferien

nod) in %ma, mit ßurüftungen alter 3lrt unb mit ber 2Ser=

pacfung be3 umfangreid)en Apparates befd)äftigt. Dbgleid)

meine fpeciellen ^eifegmecfe ftd) auf ben engeren "Ärete meiner

2iebling3=Stubien, befonberS ber Urtiere unb ^flanjent^iere,

be|d)ränfen follten, fo gab e<§ immerhin genug anbere natur=

miffenfd)aftlid)e Aufgaben, öon benen id) einige oielleid)t neben=

bei förbern tonnte unb auf bereu 23el)anblung id) meljr ober

minber oorbereitet fein mufcte.

S)er 9Zaturforfd)er, meldjer tjeut^utage bie 9tteere3füfte auf=

fud)t, um bort ltnterfud)ungen über beren ££)ier= unb ^flan^en^

ßeben anstellen, fann niajt mefyr mit einem ^Jcifroffope,

einem ^Srcipartr=23eftecf unb einigen anberen einfachen 3nftru=

menten ftd) begnügen, mie ba3 nod) oor 20, ja nod) oor

10 3at)ren möglich mar. S)ie 9ftetrjoben ber bioIogifd)en unb

inSbefonbere ber mifroffopifdjen Unterfud)ung fyaben jtdj in

ben legten beiben S)ecennien aufeerorbentlid) entmicfelt unb

oerooltfornrnnet; ein üertoicfelter unb umfangreicher Apparat

oon 2Berfgeugen ber üerfdjiebenften 2lrt tft erforberlid), um
nur einigermaßen ben fjeute gefteltten Aufgaben p genügen.

5Rid)t meniger als 16 Äiften unb Koffer roaren e3, meld)e

id) in trieft für meine Steife einfd)iffte. 2)aoon waren 2

Äiften blofc mit ben nötljigften iüiffenfd)afttid)en SSüdjern

gefüllt, 2 anbere enthielten bie Mhroffope, bie prj&fifalifdjen

unb anatomifd)eu ^nftrumente. %n 2 Äiften waren bie 2tppa=

rate jum (Sammeln unb bie Mittel jum ßonferüiren be3 ©e=

fammelten oerpacft, oertötl)ete 23ted)büd)fen mit oerfd)iebenen

Stlforplen unb anberen (Sonferüation3=$lüfjtgfeiten, (Sarbol=

fäure, Slrfeni! 2c. liefen fd)loffen ftd) 2 anbere Äiften an,
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wcld)e bloß ©fäfer (einige taufenb <Stüd) enthielten, fowie

2 Giften mit 9lefeen nnb ^ang=2£pparateti aller 2lrt, @d)lepp=

ne|en unb ©djarrnejjeit jum Stbfratjen beS ©eebobenS, 9#ull=

nejjen nnb ©djöpfnefcen jnm §ang an ber 9J?eerc3=Oberfläd)e.

©ine befonbcre Äifte enthielt ben pl)otograpljifd)cn Apparat,

eine jtoeite bie Utenftlien gum Oelmalen unb 2lquarettiren,

3eid)nen unb <2d)reiben; eine britte mar gefußt mit 40 in

einanber gefdjacrjtclten 23led)f'iften, fo eingerid)tet, baß idj bie

fladjen 23led)becfel ber würfelförmigen Ätften, nadjbem biefe

mit gieren gefüllt waren, mit leidjter SRülje felbft auf=

Iötljen fonnte; eine üiertc Äifte enthielt auSfd/ließlid) bie

Munition für meine boppelläuftge ^sagbflinte : taufenb Stücf

Patronen oerjd)iebenen ÄaliberS. £)ie meiften ber 14 Giften

waren mit 33led) ausgefd)lagen unb gugelötrjet, um auf alte

§älle ifjren 3n^lt wäljrenb ber längeren <2eereife üor ber

oerberblid)en Sßäffc ju fd)ü^en. 3n 2 SBledjfoffern enblid)

Ijatte id) bie für bie halbjährige Steife erforberlidjen ÄleibungS*

ftücfe unb 2öäfdjc untergebracht.

2lngefid)ty biefer anferjnlid)en Sluäftattung , beren 3urü=

ftung unb 23erpacfung mir fdjon in !Jena 6orge unb Arbeit

genug gemadjt Ijatte, barf id) e§ wof)l aU ein befonbereS ©lud

betrauten, baß ein Söunfd) nidjt in ©rfüttung ging, ben id)

bei ^Beginn meines Unternehmens mit befonberer SSärme in'S

Sluge gefaxt Ijatte. SSefanntlidj fyaben unter allen @rforfd)un=

gen be§ 9Jceeres=2eben§ in ber neueren 3eit feine fo großartige

unb überrafdjenbe 3Refultate §u Sage geförbert, als bie Unter*

fud)ung ber Stieffee, meld)e mir in erfter filme ben eng=

lifd)en ßootogen, @ir Sörpille £ljomfon, Gtarpenter, Solm

9Jhtrrarj, ^ofelen unb Ruberen üerbanfen. Sßärjrenb nod) oor

20 ^aljren ber tiefe £)cean für leblos galt unb allgemein ba$

£)ogma l)errfd)te, baß unterhalb 2000 gfttfj baZ organifd)e

fieben in ben 9Jceere3tiefen überhaupt aufhöre, lehrten uns bie

großartigen £teffee=$orfd)ungen ber (Snglänber wärjrenb beS

legten 3)ecennium<3 baS ©egentljeil. ©3 ergab ftd), ba$ bie



10 Unterwegs nadj Sn^ie"-

liefen bcS DcecmS, fomeit man btefelbeu bis jefct erforfdjen

tonnte, bis 51t 27,000 %n$ fynab, mit gieren ber oerfd)ie=

benften klaffen reid) bcoölfert jtnb, imb jmar mit Spieren,

bie gröjjtenttjeilS bisher ööflig unbefannt waren nnb bie in

oerfdjiebenen S£iefen=3onen älmlidje 3Serfd)iebenIjeiten barbieten,

mie bie $lora~©ürtel in ocrfdjiebenen ©ebirgSljöIjen.

9hm betreffen aber bie bisherigen S£ieffee=Unterfud)ungen,

öor allen bie benfmürbigen nnb unöergteidjlidjen f$rorfdjungen

ber „(Srjanenger=(5rpebition", -mm größten Sljeil ben

atlanttfdjcn Dcean, jutm Heineren einige Slbfdjnitte beS pacifi=

fd)en DceanS; hingegen rourbe baS ungeheure ©ebiet be§ m«

bifdjen DceanS öon itjuen nidjt berührt, ober nur eben im

füblid)(ten Steile gcftreift. @iu ungeahnter Sfteidjtljum oon

neuen, biSljer unbetannten £ieffee=23erooI)nem wirb gmetfelloö

öon bemjenigen üRaturforfdjer entöecft werben, meldjer baS

©lud' Ijaben wirb, §um erften 9Me baS nernoüfommnete

3teffee=Sftej$ ber ©egemnart in bie unerforfd)ten liefen beS

inbtfdjen DceanS gu fenfen. 9?un mar eS gemifs öergeir^

lidj, ba^ jtd) beim erften Gmtnmrf meines SRcifeplaneS bereits

in mir ber 2Bunfdj regte, jenen unbetannten ©djatj gu Kjeben.

SBarum foltte id) nidjt ber (Srfte fein, ber einen 33erfud) baju

mad)tc, einen mißlungenen SSerfudj üieUeidjt (— mie fo Diele

anbere! —) aber bod) einen erften S3erfud) ! $reilid) finb

aber 5£ieffee=ttnterfudjungen ein feljr foftfpieligeS Vergnügen,

[elbft mcnn man btefelben — mie id) getljan Ijaben mürbe —
nur in möglidjft einfacher unb billiger §orm unternimmt.

Stuf feinen ft-att fonnte id) baran benfen, einen foldjen 3Ser=

fud) mit meinen befdjeibenen Sßrioatmitteln gu unternehmen;

mol)t aber fonnte id) ocrfudjen, bittet für jenen ßroecf aus

foldjen Sfaftituten ju erhalten, meld)e eigens §ur ^örberung

miffenfdjaftlidjer ltnterfudjungen gegränbet jtnb. %n S)eutfd)=

lanb ift baS bebeutenbfte unb einflufcreidjfte bereinige Snftitut

bie Slfabemie ber Sßiffenfdjaften in ^Berlin. SljeilS aus iljren

eigenen reidjen $onbS, tljeilS aus benjenigen ber £umbolbt=
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Stiftung (über weldje jtc 5« oerfügen fyat) fjabcu bereits oiele

Ifteifenbc anfet)nlid)c Unterfrüfjungen erhalten.

2IIS id) nun Dftern 1881 gelegcntlid) eines furzen 23e=

fudjeS in SSerlin mit mehreren meiner bortigen greunbe bie

bcabftdjtigtc inbifd)e 3Heife befprad), mürbe id) oon bzn Sedie-

ren bringenb aufgeforbert, mid) um baS oacante 3Reife=@ti=

penbutm ber £umbolbt= Stiftung gu bewerben, um fo mefyr,

als gerabe jefet eine feljr bcträd)tlidje Summe bisponibel fei.

3d) mufj gefteljen, ba$ id) mid) nur ungern unb gögernb ent=

fd)lofj, biefer mot)lwottenben Sfufforberung meiner ^Berliner

Kollegen fyolge ju leiften. ©enn einerfeitS Jjatte id) alte

meine früheren wiffenfd)aftlid)en Reifen, feit met)r als 25

3al)ren, olme jebe berartige ttitterftüjjuttg ausgeführt, unb

babei bie Äunft erlernt, unter SBefdjränfimg auf baS 9totlj=

menbigfte aud) mit befdjeibenen Sßriöatmitteln meine 9leife=

gwecf'e 51t erreid)en. SlnbrerfettS aber gehören befanntlid) bie

etnflufjretdjjten 3JtttgIteber ber Serliner Stfabemie §u ben eif=

rigften ©egnern ber (SntwicfelungSleljre, bereit ^örberung unb

Ausbau id) mir feit nieten 3>djmt befonberS Ijatte angelegen

fein Iaffen. Sßurbe bod) gerabe bort beut unauftjattfamen

fyortfdjritte ber Gtrfenntnifj jene fünftltdje Sd)ranfe entgegen»

gefreut, weldje bie 2(uffd)rift „Ignorabimus et restrin-

garnur!" trägt, unb raeldjer id) in meiner Sd)rift über

„$rete SSifjenfdjaft unb freie Sefjre" (1878) geantwortet l)abe:

„Impavidi progrediamur!" <Dafj mir biefer 3Biberfprnd)

niemals mürbe »ergießen werben, wufcte id) im 25orauS. 3<f)

war bafyer aud) gar nid)t itberrafdjt, als id) einige 9)ionate

fpäter Don meinen ^Berliner ^-reunben erfuhr, ba§ bie Slfabemie

jenes ©efud) einfad) abgemiefen rjabe.

9J?ein SBunfd), Sieffee=Unterfud)ungen im inbifd)en Dcean

anjuftellen, war baburd) aflerbingS oereitelt; eS wirb einem

^ßerbienteren unb ©Uitflidjeren übertaffen bleiben, bie 50010=

gifdjen Sd)äi$e feiner oerborgenen Slbgrünbe 311 beben. %iu

mid) wirb fjoffentlid) aud) bie Dberflädje beS tropifdjen 93iee=
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rcl fo öiel 9?eue§ unb SntereffanteS bieten, ba$ bie furgc, mir

gegönnte ßeitfyamte gu feiner üotlen SBemältigung ntdjt nn§=

reid)t; unb {ebenfalls bleibt mir jefct, mo tdj gan§ auf cige=

nen $»f$en ftelje, jenes rjöd)fte ©ut gewahrt, auf beffcn un=

gefdjmölerten Sßejtfe id) uon jefyer ben größten Sßertij gelegt

I)abe, bie Dolle $reü)eit unb Unabfyängigfeit!

Gegenüber biefen unb anberen, wenig erfreulidjcn (Sr=

fa|rungen, bie id) bei ber ßurüftung ber Dfaife §u madjen Ijatte,

fei e§ mir geftattet, ber weitaus größeren ßal)l beseitigen lieben

Rennte meinen I)erjlid)ften ©auf abjuftatten, njeldje fofort

nad) TOtfyeilung meinet planes bemfelben tijre märmfte ZfyeiU

nat)tne fdjenften unb auf alle SBeife benfelben gu förbern fudjten,

oor allen Ruberen (Erjarle3 ©armitt, Dr. «ßaul Motten-

bürg in ©laSgow, @ir SBööille Stjomfon unb So^n
SJlurra» in (Sbinburgl)

;
ferner §ßrofeffor (Sbuarb @uefi in

SBicn, SBaron üon ÄönigSbrunn in ©rats, ^einrid)

Äraufenecf unb 2inien*@d)iff3=(5apitan 9tabonei3 in trieft.

5ßid)t minber füfyle id) mid) t>erpfiid)tet, ber ©ro^erjogIid)en

(StaatSregterung in SBeimar für bie rool)lroollenbe Unterftütmng

meiner 3fteifesroecfe I)ier meinen ergebenften ©an! au^ufpredjen,

oor Siliert ©einer königlichen #oIjeit bem ©rofeljerjog Garl

2üeranber t>on <2ad)fen=2Seimar, beut Rector rnagnificen-

tissirnus ber Umüerjttät ^ena, foroie bem ©rbgro^er^og. £)urd)

it»re gütige SSermtttelung erhielt id) eine birecte (Smpferjlung

be§ englifd)en (Solonial^JimifterS an ben ©ouüerneur öon 6et)ton.

Sind) mit anberen Empfehlungen mürbe id) reidjlidj auSgeftattet.

(Snblid) mufj id) bod) and) nod) alten ben lieben ^reunben

unb (Soltegen in 2>ena t)ier banfbarft bie £anb brücfen, meld)e

in ber oerfd)iebenften SEBeife bemüht maren, mir in meinen

^eife=ßurüftungen beplflid) gu fein.

9tad)bem enblid) alle Vorbereitungen üollenbet unb 12

meiner Giften, mehrere 2Bod)en öorljer abgefd)icft, bereite in

trieft angefommen maren, oerliejj id) mein lieber ftilteS Sena

am borgen be§ 8. QctoberS. ®er 5lbfd)ieb mar nid)t leicht.
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3d) füllte gar ferjr, was id) fdjon 26od)cn oorrjer mit

fteigenber Sangigfeit empfunben fyatte, bafj eine rjaibjärjrige

!£renramg öon 2Beib nnb Äinb, eine Trennung bnrd) einen

SReercSraum oon metjr als 5000 (Seemeilen, für einen ^armlten*

öater, ber im adjtunboiergigften ßcbcnSjacjr fter)t, feine Icidjtc

Stufgabe ift. 2Bie anberö mürbe id), mit frifd)cftem Sugenb=

muttje ofyne einen ©Ratten oon @orge, btefe Sftcife in bie Tropen

cor 25 Jahren angetreten rjaben, bantatö, als fie mein I)eiBefter

SebenSronufd) mar nnb als id) alles baran feilte, um irjn gu

oenoirflidjcn! ^reilid) tonnte id) je|t, burd) ämangigiätvrige

2el)rtl)ätigfeit mit bert Aufgaben meinet goologifdjen #orid)img§=

©ebieteS rootjl üertraut, nnb im SSorauS mit ben befonberen

fragen meiner 3Retfe=2lufgabc genau befannt, fie beffer gu bc=

antworten unb in f'ürgefter ßeit, auf reid)e Erfahrungen

geftü^t, größere SRefuItatc 51t erzielen Ijoffen, als bamalS, oor

einem 2}iertel--3al)rt)unbert. Slber mar id) felbft nid)t aud)

um eben fo Diel älter geworben? £atte id) nid)t um fo Diel

merjr an (Slafticität be§ ©elftes unb Sugenbfraft beS ÄörperS

eingebüßt? Unb tonnten je^t, mo id) fo oiel tiefer in ab=

ftractere ©ebiete ber -ftaturforfdjung eingebrungen mar, bie

concreten SBunberroerfe felbft ber reid)ften Sropen^atur nod)

einen äl)nlid)en (Sinbrucf auf mid) madjen, mie fte bamalS

fid)er im t)öcf)ften IRafce gemad)t Ijaben mürben? 2Bar id) nid)t

mieber einmal, wie fd)on fo oft, auf einem fünfte angefommen,

mo meine rege ^fjantafie mir bie fd)önften ßauberbilber Dor

2tugen führte unb mo biefe leiber alsbalb beim (eintritt in bie

nüchterne 2ßirflid)feit gu einer leeren Fata morgana jerfloffen

?

<Sold)e nnb arjttlidje ©ebanfen, gemifd)t mit ben bitterften

(Smpfinbungen beS fd)weren2Ibfd)iebS öon Familie unb£>eimatfj,

burd)gogen büfteren 9iebelwolfen gleid) mein ©emütl), als mid)

bie ©aat=(gifenbarm in ber grütje beS ad)ten DctoberS oon

Sena nad) Seipgig führte. Unb büftere falte £erbft klebet

maren eS aud), bie mid) ringS umgaben unb bie mein geliebtes

©aalujal oöllig erfüllten unb DerrjüHten. sJtur bie t)öd)ften
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©ipfel unferer Ijerrlidjen 2Rufdjelfalf=58erge ragten frei aus bem

roogenben 9iebel=-)3ieer empor, jur 3fted)ten ber (anggeftrecfte

£au§berg mit bem „rötl)lid)=ftral)lenben ©ipfel", ba§ ftol$e

$öramiben*£au:pt be* Sengtg unb bie romantijd)en Ruinen ber

Äunijjburg; giir Surfen bie roalbtgen £öt)en bes 9?autl)al3 unb

weiterhin ©oetrje's Siebting^Slufenthalt, bie reigenbe £)orn=

bürg, 2$) rief meinen alten unb metgeliebten Sergfreunben

ba§> beftimmte $erfpred)en ju, im näd)ften grrfi^a^r roorjlbe=

galten unb mit inbifd)en ©djäjsen reid) betaben gurücfjufeljren,

unb toie jur fid)eren SSeftätigung biejer froren Hoffnung

fenbeten and) fte mir ben freunblid)ften 3ftorgengrutf gurücf;

nod) roäl)renb id) an it)ren ^üfcen oorbeifuljr, fanf gufeljenbS

ber bid)te Diebel oon xrjren Häuptern unb Sdjultern unb

bie jtegreidje ÜDtorgenfonne flieg golbig unb ftraljlenb am U)ol=

lentoö fid) flärenben £>immel empor; ber t)errlid)fte £)erbft=

morgen entfaltete balb alte feine ^ei^e unb bie Tautropfen

funfeiten perlengteid) in ben bunfelblauen jart^beroimperten

3Slütl)enfeld)en ber fd)önen@entianen, meld)e bie begraften^ügel

ju beiben (Seiten unferer @d)ienenftrape in gMe jdjmürfen.

Einige (Stunben Slufentfjalt in Seipjig benutzte id), um
nod) einige Süden in meiner 3fteife=2tu§rüftung auszufüllen,

unb in ber ftäbtifdjen ©emälbe--©allerie mid) an ben l)err=

lidjen Meifterroerfen ber Sanbfdjaft§=2Merei Don greller,

galante, ©ubin, ©aal u. f. m. §u erfreuen. £)ann fufjr id)

9lad)mittags roeiter nad) ©reiben unb Slbenbs oon fjier mit

bem 9lad)t=@d}tteugug in 12 Stunben nad) Söien. Rad)

furjem ätufenäjali üon wenigen Stunben reifte td) auf ber

(Sübbalm weiter nad) ©rafe. ©g mar ein prad)tooller fonniger

§erbft=(Eonntag unb bie 2ttpen=(£cenerte be§ «Semmering glänzte

in itjrer Collen @d)önl)eit. £ier in ben roalbigen ©djludjten

unb auf ben blumreidjen Climen ber fd)önen Steiermarf t)atte

id) üor 24 ^aljren mit magrer Seibenfdjaft botanifirt
;
jebe £>öt)e

be§ @d)neeberge§ unb ber OtoSItp ftanb mir nodj in freunb=

lidjfter (Erinnerung. 3>er junge Doctor medicinae fjatte bamal§
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mit weit mefyr ^ntereffe ftd) bei httereffanten S"tora oon 2Bien

gemibmet, als ben leljrreidjen Ältnifen uon Dppolger uub

6foba, öon §ebra imb iSicgmunb. Seim SSrodfnen ber ge*

wältigen (Stöße uon prächtigen flmergt)aften Sllpen^flatiflen,

weldje id) bamalS auf ben £öl)en beS Semmcring gebammelt,

fyatte id) oft öon ber ganfl üerfdjtebencn 9tiefen=$lora ^nbienS

unb SBrajUienS geträumt, meld)e bie ©eftaltungSfraft beS

$jlangenleben§ in [o ganj cntgcgengefetjter $orm unb ©rbfee

entwickelt geigt; unb nun füllte mir in einigen 2ßod)en jener

Strotan flur unmittelbaren Söaljrfjcit ber Slnfdjauung werben!

3n ©ra£, wo id) midi einen Sag auffielt, fanb id)

trefflidjeS Unterfommen im^otel flum „(Sleprjanten". deinen

paffenberen Tanten tonnte ber erfte Gafttpf führen, in beut

id) auf einer 3fteife nad) 3>nbien übernachtete. 3»ft bod) ber

(Slcpljant nid)t allein an fid) eines ber nridjtigften unb in=

tereffanteften Sljiere öon Snbien, foubern fpeciell baS tnpifd)e

2£appentl)ier oon Genlou. S)a nun fd)on ber „(gleprjant" öon

©ra{3 mid) fo freuublid) aufnahm unb bewirtete, narjm id)

baS al§ gutes Dmen für bie beöorftefyenbe SSefanntfdjaft mit

bem inbifdjen (Stephanien, bie id) balb fowot)t in geflammtem als

in wilbem ßuftanbe flu mad)en Ijoffie! SSei biefer Gelegenheit

fei mir flu 9ht{3 unb frommen wanbertuftiger Genoffen, bie

weniger auf flat)lreid)e fdjwarflbefracfte Kellner, als auf gute

Verpflegung in ben ©aftfjöfen redjnen, eine beiläufige 23emer=

fung einflufled)ten geftattet. 2luf meinen öieljäEjrigen 2Ban=

berungen, auf benen id) in ben öerfd)iebenartigften Rötels unb

Verbergen aller (Slaffen flu übernachten Gelegenheit Ijatte, glaube

id) beobad)tet flu l)aben, ba$ man auf bie 23efd)affenl)eit biefer

gemeinnützigen Sftftitute bis flu einem gewiffen Grabe fd)on

auS üjrem Flamen unb £d)ilbe fd)ließen fann. 3d) tfjeile bie=

felben bemnad) in 3 (Stoffen, in floologifd>botanifd)e, bubiöfe unb

bönaftifd)e@aftt)äufer. SBeitauS am beften fanb id) burd)fd)nitt=

lid) bie floologifd)=botanifd)en Verbergen, atSbaftnb: „©olbener

Söwe, @d)warfler SSär, SßeifjeS 3ftoj3, Ofottjer Ödjfe, Silberner
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©rfjwan, Stauer Karpfen, ©rüner Saum, (MbeucSSeintraube"

it.
f.

w. SBemger jtdjer ift auf gute unb billige Verpflegung

in jenen ©aftfjöfen gu rennen, to&fyt üorljer als bubibfe be=

geidjnet würben unb weldje Weber §ut erften nod) gur brüten

©nippe gehören; fie führen feJjr oerfd)iebenartige tarnen (oft

ben ber 33eft|er felbft) unb finb §u heterogener Qualität, als

ba$ fid) befummle allgemeine ©djlüffe für itjre Seurtl)eilung

ergeben fönnten. ^Dagegen tyabt id) meiftenS nur trübe 6r=

fal)rungen (inSbefonbere über baS umgefeljrte SSerljälrmfe ber

jd)ted)ten Verpflegung §u ber teuren 3?edmung!) in benienigen

Rötels gemacht, bie öorfjer als btmaftifd)e be^eidjnet rourben,

al§ ba ftnb: „Äaifer üon ^Rufjlanb, Äöntg Don (Spanien, Äur=

fürft oon Reffen, ^rinj (Sari" u.
f.

ro. Dktürlid) foK mit

biefer ßtaffificatton lein allgemein gültiges @d)ema gegeben

fein ; aber im ©an§en roirb, glaube id), ber fritifdje unb an=

fprud)Slofe SBanberer (befonberS in jüngeren ^atyren!) obige

(Sintfjeüung beftätigt finben; unb namentlich ber faljrenbe

Äünfüer, ber 9ftater unb 9?aturforfd)er. 3>r „@tepl)ant" in

®rais entfprad) üoltftänbig feiner (StyrenfteHung in ber joolo=

gifd)en (Staffe

!

ßu bem Stufentrjalt in ©ra£ mar id) burd) eine freund

lid)e (nnlabung eines bortigen ausgezeichneten 2anbfd)aftS=

Malers, beSSaronS ^ermann üon ÄönigSbrunn, oeranlatft

morben. S)erfelbe tjatte mir üor mehreren Monaten gefd)rieben,

bafj er oon meiner beabftd)tigten 3fteife nad) @et)lon gehört;

er felbft Ijabe bort üor 28 Saljren l)öd)ft genufcreidje ad)t

Monate oerlebt unb eine grofce ßal)l oon ©fi^en unb Silbern,

inSbefonbere üon VegetationS=2lnftd)ten gefammelt, bie mir

oielieid)t oon Sntereffe fein mürben. SRatürlid) mar mir biefe

freunblidje Zeitteilung fel)r millfommen, unb id) fonnte feine

beffere Vorbereitung für meine eigenen ©Ü^en oon ßeolon

finben, als bie mertrpoHen Silber^appen beS ©ra^er Äünft=

lerS. SDerfetbe rjatte feine Sfteife burd) bie $almen=2£älber unb

bie $arn=<Sd)lud)ten ber 3immet=3nfel im Satjre 1853 ge^
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mad)t, in ^Begleitung beS Dtitterö von griebau unb beS $ro=

fefforö (sdjmarba in SGSten, roeld) Sefeterer feinen Slufentljalt

auf ber Sfnfel in feiner „9?eife um bie (Srbe" auSfü^rlid) be=

fd)riebcn I)at. ßeiber finb aber bie jafjlreidjen unb fyödjft mertl)=

vollen 3eid)nungen, meldje SBaron öon -ftönigsbrunn bort ent=

worfen ijat unb roeld)e urfprüngttd) jur Sßuftration |ene§

üReife=2Berfe3 bienen fottten, niemals veröffentlicht morben.

2)a3 ift um fo mefjr $u bebauern, al§ fte 3U ben beften unb

vollenbetften Äunfttoerfen biefer 3lrt gehören, meld)e id) fenne.

Sind) Slleranber von £mmbolbt — gewiß ein competenter

0iicf)ter — ber fte $önig griebrid) 23ilf)elm IV. vorlegte,

äußerte fid) über biefelben in 2lu«§brücfen bes r)öd)ften SobeS.

S)ie (5evlon= Silber von Äönigsbrunn vereinigen in ftd) gtoei

verfd)iebene, gewiffermafcen entgegengefetjte Sorgüge, bk leiber

nur fefyr feiten in berartigen Äunftroerfen vereinigt gefunben

merben, unb bie bod) beibe notfyroenbig gufammen fommen

muffen, um benfelben mirflid) ben Stempel ber SSollenbung

aufzuprägen: einerfeits bie größte DMurtreue in ber gemiffen=

fyafteften Sßiebergabe ber ^orm^ingelrjeüen , anbrerfetfö bie

voltfommenfte runftlerifdje ft-reirjeit in ber ein^eitlidjen S5e=

rjanbtung unb mirfungsoollen (Eompofition be§ gangen Silben.

SSiele Silber unferer berürjmteften 2anbfd)after, meld)e ber

Streiten Stnforberung völlig genügen, erfüllen bie erfterc ntdjt.

Slnbererfeit3 laffen lieber viele fogenannte 3Segetationg=2lnftd)ten,

roie fte geübte fenntnifcreidje Sotanifer gejeidjnet rjaben, bie

freie äfttjetifdje Sluffaffung be§ ÄünftlerS nur 31t fefyr oermiffen.

Unb bod) ift baZ (Sine eben fo notfyroenbig roie ba§ SInbere;

ba§ analt)tifd)e unb objeetioe Sluge be3 Sotanifer§ nidjt minber,

al£ ber fnntljetifdje unb fubjeettoe Slicf be<§ $ünftler<8. @ott

bie Sanbfdjaft ein toarjreS Äunfttoerf fein, fo mitfe fte gleid)

bem Porträt größte 9?aturtreue im (Sü^elnen ""mit djarafter«

voller Sluffaffung be§ SnbiöibwmtS al3 ©anjen verbinben ; unb

baZ ift bei ben (5erjlon=SSitbern bon ÄönigSbrunn im l)öd)ften

3JcaJ3 ber galt; fte erreichen in biefer Segierjung minbeftenö bie

b aedel, Snfcifcfje SReiiebriefe. 2
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berühmten „Vegetation* *2(nfid)ten'' öon Äittliij, weldje

Slleranber üon Jpumbolbt feiner ßett als unübertroffenes 2ftufter

fjinftellte unb benen nur wenige anbere an bie <2eite ^u fetten

ftttb. @ei eS mir f)ier geftattet, beut eben fo liebenSmürbigen

unb befdjeibenen, als originellen unb genialen Äünftler neben

meinem freunblidjen £>anf aud) bie Hoffnung aussprechen,

bajj feine Ijerrlidjen Äunftwerfe aus ber Verborgenheit feines

füllen Stteliers balb ben wofyloerbienten 2Seg in bie £effent=

Iid)feit unb bie gebüljrenbe Slnerfennung finben mögen!

üftad) rjer^licrjem 2lbfd)iebe öon einer Sln^al)! lieber alter

unb neuer ^reunbe, bie id) in ©rafc gefefyen, feijte icl) mid) am

Mittag beS 11. DctoberS roieber auf bie @übbal)n, um btrect

nad) trieft ju fahren. 9)cir gegenüber nal)m im (ioupe ein

älterer §err Sßlajj, ben id) auf ben erften 23lict' als (Snglänber

erfannte unb ber fid) fd)on in ber erften falben ©tunbe unfereS

©efpräd)eS als eine mir fefjr intereffante Sßerfönlidjfeit ent=

puppte, als @urgeon=©eneral Dr. % 9Jtacbeti). ©erfetbe

ijatte 33 3af)re a^ Slrjt ber englifdjen 2lrm.ee in Snbien, $u=

letjt als @enerat=2lr3t fuugirt, an §al)lreid)en Kriegen £l)eil

genommen unb alle Steile jJnbtenS, öon 2lfgrjaniftan bis Wa--

lacca unb öom -fpimalaija bis ßenton bereift. Seine reid)en

Erfahrungen über Sanb unb ßeute, foroie feine befonberen

23eobad)tungen als Slrjt unb 9caturforfd)er waren für mid)

natüriid) l)öd)ft an§iel)enb unb lerjrreid) unb id) bebauerte es

faft, bafe SlbenbS 10 Ul)r unfere Stnfunft in Srieft biefer

Unterhaltung ein ©übe mad)te.

2)te brei Sage in trieft, weldje cor ber 2lbfaf)rt beS

£torjb=2)ampferS nod) übrig roaren, würben grbfjrentt)eUS mit

SSeforgungen üon 9Reife=Utenftlten unb Äiften ausgefüllt, bie

id) bis rjierrjer oerfpart fjatte. 3d) wol)ttte wäfjrenb biefer ßeit

bei meinem lieben Ijodjöereljrten greunbe §einrid) Ar auf ened:

(einem -Reffen beS berühmten preufufd)eu ©eneralS aus ben

^reil)eitS=Äriegen, weldjer greunb unb (jamerab meines VaterS

gewefen war). 5Me Jjerjlidje unb überaus liebenSwürbige 3tuf=
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nannte, meld)e id) in bcr trefflidjen tfcimtUe Äraufcnecf fd)on

§u wieberljolteu ÜMen in trieft gefunben, tfyat mir bieSmal

gang befonberS moi)l, nnb erleichterte mir roefentlid) ben 2lbfd)ieb

Don (Suropa. Sind) anbete alte liebe g-reunbe empfingen mid)

mit gemeinter ^ergütt^feit, fo baß id) bie§mal, rote nod) iebe^=

mal früher, Don bcr großen öfterreid)ifd)en £afen= unb $anbelä=

ftabt, roie Don einem ©tücf beutfdjer £eimatl) mid) ungern

trennte. S)abei Derrannen bie ©tunben fo rafd), bafc id) nid)t

einmal 31t einem erneuten Sefudje be<§ poetifd)en 5Riramare

lam, jeneö unoergleid)lid)en 9Weere3fdjloffe§, roeld)e§ burd) feine

rounberbare (Sdjönljeit unb Sage bie naturgemäße SSütjne für

einen 2lct in ber Sragöbie „Äaifer üRarimiltan Don 9Jce,rico"

bilbet — ber banfbarfte (Stoff für einen ©ramatüer ber

ßufunft.

5lud) für einen SCbfted)er nad) ber narjen S3ud)t Don 2)tuggia

blieb biesmal feine ßeit. (53 ift bie3 bie fcfjöne, an ©eetrjieren

reidje 33ud)t, toeldje guerft burd) ^orjanneS ^Hcülter^ (Sntbecfung

ber in ©eegurfen (£>ototIjurien) rooljnenben 2öunberfd)necfe

berühmt geworben ift (Entoconcha mirabilis). ^dj

rjatte bei früheren 23efud)en StrieffS faft jebes 53cat bort mit

(Srfolg gefifd)t; aber bie§ 9Jial brängte bie beoorfterjenbe inbifdje

$ifd)erei bie mebiterrane in ben ^»intergrunb. Unb bann nalmt

bie läftige $acferei mid) nod) Dielfad) in Sfafprudj. 23i3 jum

Sage Dor ber Slbreife waren bereite alle Giften an 23orb be3

(SdjiffeS gebrad)t unb alte fonftigen nod) übrigen Vorbereitungen

gur 3lbreife getroffen. @orool)t rjinftd)tlid) ber Jßerpacf'ung

unb be£ SEranäporteS biefer umfangretdjen 23agage al§ in S3e=

treff meiner perfönlidjen Itnterfunft unb 33equemlid)feit als

<Sd)iff34pafjag,ier fanb id) mit 9?ütfftd)t auf ben roiffenfd)aft=

lidjen ßroeef unb ßljarafter meiner Steife bie roirffamfte Unter«

ftütmng unb bie freunblid)fte Slufmerffamfeit beim £)irectorium

be>§ öfterreid)ifd)en SloDb. £)a biefe große unb Derbienft=

DoUe @efeHfd)aft fd)on roieberfyolt für miffenfd)aftlid)e Reifen

befonbere SBergünftigungen nnb Erleichterungen geroäljrt Ijat,
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J)egte id) einige Hoffnung aud) für meine inbifdje Steife ber=

gteidjen gu erlangen. 3>d) erhielt fte in retd)ftem 2Jcafse, unb

id) erfülle einfad) eine $flid)t, roenn id) t)ier bent 3)irector bee
1

Sloöb, £errn 23aron 2Jcarco bi 5Dtorpurgo, fomie bm
23erroaItungsrätl)en besjelben, unb unter irmen gan^ befonbers"

meinem rjod)öereljrten ^reunbe £>erm 2mienfd)ip=Gaöitätt

S^aboneis bafür meinen fjerglidjften unb aufrid)ttgften S)anf

abftatte. 5Rid)t allein rourbe id) mit einem befonberen, fefyr

mirffamen ©mpfe^lnng§=Sd)reiben an alte Stgenten unb £>ffi=

eiere be§ „Sloöb" auSgeftattet, nid)t allein mürbe mir auf

bem emiäl)lten Sd)iffe eine ber beften (Eabinen erfter Glaffe

für mid) allein bewilligt, fonbern aud) in öeeuniärer 33ejte=

Ijung eine fetjr wefentlid)e @rleid)terung geroärjrt unb aufcerbem

alle mögltd)en 33equemlid)feiten 3ugeftd)ert.

Unb nun entlief) §u (£d)iff! Stuf ba§ fd)öne uub ftd)ere

£)amöffd)iff, meld)e§ mid) in öier 2ßod)en nad) 3nbien tragen

fall! %d) t)atte bie 2öat)l swifd)en ^wei üortrepd)en 2Iot)b=

Kämpfern, meldte beibe am 15. £5ctober gleichzeitig öon Sxieft

nad) 3nbien abgingen unb ben 6uej = 6anal paffirten. ©er

erfte, „$eIio3", berührt auf feiner %afyrt öon ©uej nur

2tben unb gel)t öon ba nad) SBombaö; Ijter öermeilt er ad)t

Sage unb fäl)rt bann nad) Geölon, meiter nad) »Singapore

unb ^ongfong. £)er §meite Kämpfer „9ßolluce" berührt auf

ber %afyt öon @ue§ burd) ba§> 9tott)e 9Jceer £>jebba, ben be=

rühmten ^afenplafe für 9Mta, unb geJjt bann öon 2lben birect

nad) Geölon, meiter nad) ßalcutta. 3dj mahlte für meine

§arjrt ben „£eIio3", ba id) fo bie befte (Megenfyeit rjatte,

SSombaö unb ein (Stücf be§ inbifd)en §eftlanbe§ p ferjen,

meines id) fonft fdjwerlid) berührt fyaben mürbe. Stufterbem

mar ber „£>elio§" baä belfere, fd: nettere unb größere <2d)iff,

nod) gan§ neu unb öon fetjr einlabenbem 2tu<§fef)en. ©nblid)

gog mid) fd)on ber 3came be§ fd)önen @d)iffe§ gang befonberS an.

£)ber fonnte ba§ garjr^eug, meldjeä mid) au§ ben grauen 9cebet=

gefitben ber norbifdjen ,!peimatt), wie in ^ctuff3 ßaubermantel,
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luätjrenb ber fur$cn gnft eineö 9ttonateS nad) ben fonnen=

gläu^enben imb fonnenftrafylenben Jahnen = SBälbern 3KbienS

trug, njoljl einen bcfferen unb glücföerljeifcenberen Flamen führen,

als ben beS ewig jugenblidjen (Sonnengottes? SBoltte id) ja

bod) eigentlid) nur fetjen, maS bte alimäd)tige unb atlgeugenbe

(Sonne aus Sanb unb 9tteer ber Sropen^one üppig fdjaffenb

fyerooqubringen oennag! Nomen sit omen! SSarum folt idj

nid)t aud) mein Stütfdjen Aberglauben mit mir herumtragen,

roie jeber anbere 9Kenfd) ? Unb bann burfte id) ja um fo ftdjerer

auf bie ©uuft beS „Helios" red)nen, als id) fdjon früher eine

gange (Slaffe oon uieblidjen ftral)lenben „Urtljterdjen" |je=

liogoa, b. t). Sonnenti)ierd)en genannt tjatte, unb als id) erft

öor wenigen 2öod)en, beim 2ibfd)luffe meines neuen 3ftabiolarien=

(SbftemS, eine 2tn§al)I neuer Gattungen biefer reijenben ®e=

fdjöpfdjen bem „£elioS" §u (Srjren getauft t)atte: Heliopha-

cus, Heliosestrum, Heliostylus, Heliodrymus
u.

f.
m. 2llfo, mein fyodpereljrter „Helios", lafs ©ir biefeS

goologifcrje £)pfer Wohlgefallen, unb bring mid) ftdjer unb

mofylbel) alten nad) ^nbien, mie td) unter ©einem £id)te bort

arbeiten unb unter ©einem <Sd)ul}e im näd)ften $rüfjjarjr gtüd'=

lid) in bie ^eimat^ gurücfterjren null!

©er „,£jelioS" beS öfterreid)ifd)en ßlonb gehört ju ben

größten unb beften Sd)iffen ber ©efellfdjaft , unb ba biefeö

fd)tt)immenbe ^otel mir roäljrenb eines gangen Monats bie

befte, reinlid)fte unb freunblid)fte Verberge gemährt l)at, gebührt

eS ftd), baß id) t)ier einige furge Zotigen über feinen Körper*

bau einfüge, ©ie Sänge beS fdjlanfen, breimaftigen (Sd)iffeS

beträgt 300 englifd)e %u$, bie breite 35 unb bie -£>ölje (oom

Äiel bis jum ©ed) 26 %v$. ©arüber ergebt ftd) nod) ein

Salon bon 9 $ufj £örje. ©er 3ftaumgef)alt beträgt 2380 Sonnen,

©ie ©ampfmafd)ine arbeitet mit 1200 ^ferbefräften (400

nominal). ©aS öorbere ©rittet entplt bie gmeite Kajüte,

mit einem (Salon, unb barüber bie Ställe für unfern fd)tüim=

menben Sierjljof, mit ein paar Äüljen unb Kälbern, einer ^erbe
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ftattlidjer imgarifdjer Hammel mit langgerounbenen Römern,

unb einer grofsen -2lngal)l #üljner unb fönten.
($m mittleren

drittel be§ ©etfraumeS befinbet fid) bie gemaltige 3)ampf=

mafdjine, bie aujjer ber ©djraube and) ba§ £>ampf=®teuerruber,

bie üerfdjiebenen Ärarjne unb bie 9)?afd)inen für eleftrifdjeS

2id)t in SSeroegung fefct; and) ber Apparat für ©eftitlation

öon S£rinfttmf)er i(t bamit oerbunben; unb bat)inter liegt ein

großer SRaitm für ba$ ©epätf ber ^affagiere. 3)a3 Wintere

©rittet be§ @d)ipraume§ wirb größtenteils üon ber erften

&a\üte eingenommen, roeid)e graei geräumige unb luftige <2aton3

befttjt, einen über unb einen unter S)ecf; um bm oberen Salon

läuft eine offene ©alerie, um ben unteren bie 9?eit)e ber (Sabinen.

@in I)albc§ Sutjenb (Sabinen, bie befonberS freunblid) unb ge=

räumig ftnb, liegt oben nor bem obern Salon, unb eine öon

biefen ift meine SBoIjmmg. StKc (Sabinen ftnjb fefjr bequem

eingerichtet, mit luftigen genftent unb mit elef'trtfd)en £ele=

grapsen auSgeftattet. Stufeerbem finbet fid) nodj hinter beut

oberen Salon ein befonberer Heiner 9taud)falon, ferner eine

Sinjar/l SSäber unb anbere ©inrid)tungen, meld)e für bie oer=

wohnten Sn^^nfaX)rer ber ©egenroart als unentbeljrlid) gelten;

fo namentlid) unten im SSaudje bes (sdjiffeä geräumige (Si<§=

f'ammern. ^üd)e unb Slpot^ete, foroie bie meiften (Sabinen

ber Dfficiere, liegen im 93cittelraume. 3n bem geräumigen

oberen Salon laufen ringSutnljer bequeme 5)iüan<§ mit 2eber=

potftern unb ftnb §roei Steigen breiter Sifdje aufgeftellt, baran

ein £l)eil ber Sßaffagiere ftd) mit Offen, Spielen, Sd)reiben,

Malen, ober anberen Slrbeiten befd)äftigt; bei fd)önem SBetter

ftnb jebod) bie meiften Sßaffagtere oben auf bem freien 5)ect

be§ Salon3, meld)e§ burd) boppette§ 3cWbad), foioie burd)

Seitenbäd)er gegen bie glüt)enben Pfeile be<§ tropifd)en ^etio§

gefd)ü^t ift. £ner fann man nad) belieben fpa^ieren gefjen,

ober über bie ©alerien in ba§ blaue 9Jceer l)inau£>fd)auen, ober

auf ben bequemen roI)rgeftod)tenen (Sf)hta=Stül)len lang J)in=

geftreeft jum Fimmel emporträumen.
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Sdjon am erften Sage bei <\-al)rt, bei giemlid) r)od)ger)en=

ber See, geigte fid), bafc unfcr iugenbitdjet „.^eltoS" einen öor=

trefflichen ©ang rjatte unb namentlid) feljr wenig rollte.

SBejonbcrs angenehm mar bic ungeüJÖljttHdje Sauberfeit an

SBorb unb bei Mangel jener entfejjltdjett, au3 Sßrobucten ber

ftfidje, beS 90cafd)inenraum§ unb ber (Sabineuluft jufamntcn*

gefegten ©erüd)c, weld)e bei älteren Sd)iffen gewötjnlid) 511 ben

wiberwärtigftcn (Sigenfdjaftcn gehören unb merjr §um 3(u§brud)

ber ©eefrcmßjeit bettragen, als bie roltenbe ober ftampfenbe

Bewegung be§ Sd)iffe3 felbft. So blieb id) benn aud) wäfyrenb

ber gangen %al)xt, glcid) btn meiften $affagieren, üon ber See*

franfljeit üerfdjont. 5)a§ SBetter war je^t unauiSgefeijt fetjr

fd)öu unb bie «See rui)ig; unter ben üielen Seefahrten, bie id)

unternommen, gehört biefe tängfte gugleidj ju ben angeneljmften.

®aju trug nid)t wenig bie gute ©efettfdjaft bei, unb ber freunb»

Iid)e Verfeljr mit ben gefälligen unb gebilbeten Sd)ip=

officieren; e§ fei mir geftattet, I)ier benfelben — unb befonber<§

bem Kapitän ßa^arid) unb bem Sdjiparjt Dr. ^oüanooid) —
für bie Dielen ©efätti gleiten, bie fie mir märjrenb ber gangen

%ai)xt aufmerffam erwiefen, meinen freimblidjften S)anf abgu=

ftatten. 5tud) bie SSebienung unb Verpflegung liefe nid)t§ ju

wünfd)en übrig, wie id) e3 gewölmtid) auf Stonb=Sd)iffen ge=

funben fyabe.

S)er regelmäßige ©ampferüerfeljr gmifd)en (Surotta unb

^nbien wirb gegenwärtig burd) üier oerfd)iebene ©efeltfd)aften

»ermittelt : 1) burd) ben öfterreid)ifd)en Slonb in trieft;

2) burd) bie italiänifd)e 9?ubattino=©efellfd)aft in 9cea:pel=©enua;

3) burd) bte frangöftfd)en „Messageries maritimes" in 9ftar=

feilte, unb 4) burd) bie englifdje „P.- and O.-Company" (b. I).

Peninsular- and Oriental Steam - Navigation - Company).

SDiefe letztere füfyrt bie möd)entlid)e Ueberlanbüoft oon (Snglanb

nad) Sflfrtett (via SBrinbifi, Sue§). Sie wirb aufeerbem oon

ber ^Jcetjrjal)! ber ©nglänber benutzt unb üon Sitten, benen

gröfetmöglidje Sdmelligfeit ber SSeförberung in erfter Sinie



24 Unterwegs nctd) S^ten.

oon 2ßid)tigfeit ift. S)ie regelmäßigen Sßoftfdjiffe ber „P.- and

0." laufen nämltdj 11—12 (Seemeilen in ber (Stunbe, roäljrenb

bie ber anberen ©efellfdiaften meiften§ nur 8—10 teilen

ntad)en (unfer „£elio3" 9). ©iefe beträd)tlidje ©iffereng ber

©efdjnrinbigfeit ift lebigtid) eine grage be£ ©elbpunftesS. ©ie

HMjrtoften beS fd)nellen Saufet ftnb nämlid) ganj unöerplt=

nißmäßig; ein Stampfer, ber 12 teilen ftatt 8 in ber @tunbe

mad)t (alfo V3 mel)r), braud)t nid)t etroa '/
3 merjr Äorjlen,

fonbern 3 mal fo öiel; ftatt 8 ÄoJjlenlabungen md)t 12, fonbern

24! S)iefe enormen 9tterjrrofteu werben für bie P.- and 0.-

@d)iffe burd) eine befonbere «Subvention ber englifdjen 9legie=

rung gebecft, ber e£ natürlich oon größter 2Sid)tigfeit ift,

regelmäßig febe 2Bod)e eine ßourierpoft gmifc^en Gmglanb unb

Snbien auf möglid)ft fdmelte Sßeife $u beförbern. S)ie übrigen

©efellfdjaften, bie biefe<§ Sntereffe nid)t Ijaben, tonnen in biefer

Se^ierjung nid)t mit ber „P.- and 0." concurrireu. Slber

bafür loftet aud) ein birecte* gafjrbiltet erfter Glaffe non

23rinbift nad) Combat) bei ber „P.- and 0." 66 $fb. (Sterling,

bei bem öfterreid)tfdjen Sotob 44 $fb. (Sterling, alfo ein oolleS

drittel me^r; baS madjt bd $m = unb Sftücfreife gufammen

eine ©ifferenj oon 880 9Jlarf; unb bafür fann man ja im

näd)ften §erbfte nad) ber 3^ücffef>r fdjon eine redjt fd)öne

Sdjroeigerreife §ur (Srljolung mad)en!

S)ie größere ©efd)roinbig!eit ift aber aud) ber eingige 23or=

gug, meldten bie teuren P.- and 0.-6d)iffe oor benjenigen

ber brei anberen ($efeüfd)aften ooraug rjaben. £)ie SSerpflegnng

ift bebeutenb fd)led)ter al§ auf biefen, unb bie (Squipage (nom

Kapitän unb erften Sieutenant bis gum (Stewart unb (5ajüten=

märter hinunter) jeid)net fid) in ber Sieget nid)t burd) be=

fonbere ©efälligteit unb £)öflid)feit au3; gerabe in biefer

SSe^ieljung rjört man meljr klagen, al§ bei ben brei anberen

©efetlfd)aften. Stußerbem ftnb bk P.- and 0.-Sd)iffe getoö§n=

lid) überfüllt unb mit einem Raufen inbifd)er S)ienerfd)aft

ausgefluttet, bie öiel mel)r läftig al§ nüpd) ift. Seigere«! foll
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aud) auf ben grofeenfrangöftfc^en (fonft öortrefftid)cn) SOflcffageric«

fd)iffen imbequem fein, wäljrenb auf ben italiäntfd)en9lubatttno=

fd)iffen roieber bie 23equemltd)feit unb 9ieinlid)feit ber Gabtuen

üftandjeS 51t »ünfdjen übrig lafjen folt. %&) tfyeüe biefe Sßotijen

3U 9lu|' unb frommen anberer Snbienfaljrer mit, uad) ben

übereinftimmenben Angaben Meter Steifenben, bie id) trjeitil

früher, ttjetlö je£t auf biefer ÜReife befragt fyabt (unb bie

größere £älfte meiner ©eroötyrsmämter ftnb felbft ©ngtänber)

;

bemnad) mären am meiften bie öfterreid)ifd)en £lot)bfd)iffe ju

empfehlen, fobann bie itaitäntfdjen 3^ubattino ober bie fran=

göjtfdjen 2Reffagerie§, am roenigften aber bie „P.-and 0."

<Dte ©efellfd)aft, bie ftd) am Mittag be§ 15. DctoberS in

trieft an 23orb be3 „§e!io§" jur 2lbfat)rt oerfammett fjatte

unb bie (aufcer mir unb einem ungarifd)en ©rafen, ber nad)

(Stngapore ging) fämmütd) nad) Sontban fuljr, beftanb $ur

größeren Hälfte au£ ©ngläitbcrn , trjeilS £>fficieren unb 33e=

amten, tljeil» ^aufleuten. 2)te fteinere -Ipälfte mürbe burd)

S)eutfd)e unb £)efterreid)er gebilbet, trjeilS Äaufteute au§ 33om=

bat), trjeü<§ 5CRifftonare. 2)a<§ fdjörte ®efd)led)t mar unter ber

©efellfd)aft nur fefjr fdjumdj öertreten, nur burd) eine einzige

JDeutfdje unb fünf Gntglänberinnen. Unfere liebenSroürbige

Sanbömännin trug feljr mefentlid) gur angenehmen Unterhaltung

bei unb erfreute 5lbettb§ burd) irjren @>efang am (Slaoier bie

gan^e ©efetffdjaft. (Sie rjatte ben (Sommer bei trjren Äinbern

in granffurt a. 9R. §ugebrad)t unb fetjrte je^t für ben SBinter

gu irjrem (hatten nad) Combat) gurüd — eine halbjährige

Leitung gmifd)en Mutterliebe unb (Sattenliebe, tute jtc leiber

ben meiften beutfdjen unb englifcrjen Familien, bie um i§re

aufroadjfenben ^inber beforgt ftnb, §ur $flid)t mirb. SDenn

nid)t altein ber ungünftige Gnnfiuft be§ tropifdjen Ältmaä auf

bie garte Statur ber europäifd)en, in ^nbien geborenen Ätuber,

fonbem aud) unb nod) metjr bie oerberblidjen moralifdjen (5in=

brüd'e, roeldje bort ber unoermeiblid)e 2Ser5ef)t mit ben (Singebo=

renen auf ©djritt unb Stritt mit ftd) bringt, foroie baä Sebürfnifc
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etne§ guten geregelten @d)ulunterrid)t3 nötigen bie weiften ge=

bilbeten gramtlten, il)re hinter nad) -2lblauf ber erften gebend

jafyre jur 6r$iel)img und) ©nglanb ober 2)eutfd)lanb 51t fdjirfen.

Slufcer unferer fd)önen Sanbsmännin roaren and) mehrere eng=

Hfdje ©amen an 23orb, roeldje bergeftalt regelmäßig gwifdjen

SSomban unb (Suropa Ijitt= unb fjerretften , ben (Sommer mit

ben Äinbern I)ier, ben ÜSMnter mit il)rem ©atten bort nerlebten.

2Iber freilid) bleibt ba<§; üon ber leibigen jroeimonatlidjen Steife

abgefeJjen, immer bod) ein feljr unootlfommeneg Familienleben;

unb e§ ift ferjr natürlid), baf$ ber gebilbete europctifd)e ^au[=

mann in Sn0 ^ ett öor Ottern banad) ftrebt, feinen 9lufentl)alt

bafelbft möglid)ft abgufuqen unb in möglidjft wenigen Streit

fo oiel Vermögen ju erroerben, um balb nad) ber norbifd)en

^eimatf) äurücff'efyren P tonnen. Sie @et)nfud)t nad) ber

legieren bleibt bod) bei ben Reiften ber beftänbige ßeitftern

it)rer emfigen Sfjätigfeit, mie fel)r fie and) in mand)er 33e=

jiet)ung burd) bie 23equemlid)feiten unb ©enüffe be<§ inbijd)en

£eben§ uermöfynt merben mögen.

2öie e§ auf mel)rroöd)entlid)cu Seereifen gu get)en pflegt,

mürbe bie @ejellfd)aft fd)on in ben erften Sagen mit einanber

jiemlid) befannt unb bilbeten fid) tleinere ©nippen, bie in

näheren 33erfe£)r mit einanber traten. 2)ie bentfd)en unb eng=

lifd)en 9)iiffionäre (barnnter aud) ein ameritanifdjer, 9Jir. 3ftowe,

ber ein red)t guteä ZQiid) über S"^^ : „Every-Day-Life in

India" gefd)rieben t)at) bilbeten eine ©nippe für ftd); eine

jroeite bie englifd)en Dfficiere, Beamten unb Äaufleute, eine

brüte bie beutfdjen unb öfterreid)ifd)en Sanbsleute, benen ftd)

aud) Gapitän unb S)octor, foroie id) felbft anfd)Ioffen. §)a<5

Sßetter mar faft mäl)renb ber gangen iReife gleidjmäfng fdjön,

ber £immet tjeiter unb fonnig, ba§> 9#eer glatt ober nur mäjug

bewegt, nnb pünftlid) gur feftgefeijten 3^it erreichte unfer treff=

Iid)er Kämpfer feine einzelnen Stationen. S)ie Seefranffjeit

forberte biennal nur menige unb furge Cpfer: anbrerfeitS ge=

mann aber and) burd) bie @leid)mäf5igfeit ber günftigen Syaljrt
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bie unausbleibliche Sangeweile bei bcr 5JieI)rgat)t ber ^ßaffacjiere

immer meljr bie Cberljanb. SCHcS, waS gegen biefelbe gewöhn»

lief) öerfud)t wirb: Scfen imb ©djrcibcn, &d)ady unb harten*

fpiel, GHaöierfpiet unb ©efang — Ijatte bei ben Reiften fdjon

im 2aufe ber erften Söodje feine SBirffamfcit meljr unb meljr

eingebüßt; unb fo mürben benn bie fünf ^ab^eiten, burd) weldje

ber Sag auf 3nbien=S)ampferu in fünf ^erioben geteilt wirb,

immer meljr gur roidjtigften SSefdjäftigung. Seiber ift mein

armer beutfdjer ^rofefforenmagen öon jetjer giemltd) fdjroadjer

9catur gewefen ; obwoljl id) nur feiten (nur bei red)t fd)Ied)tem

SBetter unb ftarfem ©djipfdjaufeln) feefranf werbe, öerliere

id) bod) jebeSmal auf längerer ©eefaljrt ben gefunben Slppetit,

ber ftd) bei Dielen anbereu Sßaffagieren in juneljmenber -ßro=

greffton entwickelt. Um fo beffer !onnte id) als objeetiöer 3«s

fd)auer Setradjtungen über bie coloffale SeiftungSfäljigfeit ber

Sedieren aufteilen unb über ben unglaublidjen (Srab, roeldjen

auf See bie öon ben Sßljtjftologen fogeuannte „SuruSconfumtion"

erreicht, b. I). bie Slufnafjme überflüffiger Waffen öon Speifen

unb ©etränfen, weldje gur Unterhaltung beS gefunben JtorperS

abfolut nidjt erforberlid) ftnb. SSon jefjer Ijatte id) in biefer

SSegieljung fd)on bie erftaunlid)e (Sapacität unferer beffer fituirten

(StammeSgenoffen jenfeitö beS (SanalS mit ftillem SRetbe be=

wunbert, bie ebenfoworjt gu £anb wie jur (See uns ®eutfd)en

weitaus überlegen finb; aber baS, was id) auf bem „£elioS"

öon einem englifcfyen 9Jiajor leiften falj, übertraf alle meine

früheren 23eobad)tungen. 9ad)t allein natjm biefer SSiebere

fämmtlid)e fünf regelmäßigen 9ftal)lgeiten in boppelter £}uan=

tität üoKftänbig gu ftd) unb trän! bagu täglid) feine paar

£-(afdjen SBein unb SSier, fonbern aud) bie furzen ßtr)ifd)en=

paufen gwtfdjen erfteren wußte er uod) in ftnnreid)fter 2ßeife

burd) (Sonfumtton öon 9lafd)wert unb öerfcfjiebenen ©etränfeu

anzufüllen. 9Jttr fd)ien biefeS gaftronomifdje 2Bunbertl)ier

bereits jene tjödjfte §öl)e ber (Sntwicfelung erreid)t gu fjaben,

auf welker bie SSerbauuugSorgane ununterbrochen tljättg ftnb;
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unb id) oermutlje faft, bafc er biefe £l)ätigfat and) %lad)t$

fortfe^te, ba id) ttjn fdjon am frühen borgen in uitäuredjmmgSs

folgern 3uftanbe au§ feiner (Sabine taumeln fal). ^reilid)

ijörte id) and) wieberrjolt behaupten, ba$ ein großer Sljetl

ber ©nglänber, bie in 3fnbien erfranfen unb fterben, ftd) tljr

(£d)icffal felbft burd) foldje UnmäBigfeit gujietien.

2Sa3 nun jene fünf berühmten 9KaIjl$eiten an Borb ber

3nbienfal)rer betrifft, fo bilben fte einen gu wichtigen (ja für

bie altermeiften ben wid)tigften!) Strjeil be§ £eben§ an Borb,

als ba$ id) nidjt ben wißbegierigen Sefer mit itjrer (Sompofition

nad) bem Reglement befannt gu madjen mid) Derpfüdjtet füllte.

2llfo 2RorgenS 8 Ufjr Kaffee unb Brot, um 10 Ujjr großes

grül)ftücf (mit ©ierfpeifen, gwei warmen §leifd)fpeifen, „Curry

and Rice", ©entüfen unb grüdjten), um 1 Uljr baä tnbifd)e

„Siffin" (Mte gleifdjfoeifen mit Butterbrot unb Kartoffeln,

irjee), um 5 W)r ba§ große 2)iner (mit ©uppe, brei üerfd)ie=

benen $leifd)fpeifen unbßugaben, 9JM)lfpeife, S)effert: $rüd)te

unb Kaffee) unb enblid) um 8 Itljr STJjee mit Butterbrot 2C.

^d) felbft befd)rän!te meine gaftronomifdje Befd)äftigung auf

bie erfte, brüte unb öierte Stufgabe unb fonnte aud) üon biefer

immer nur einen Stljeil löfen. S5ie weiften ^affagiere liefen

ftd) aber feinen ber fünf ©enüffe entgegen, unb begaben ftd)

nad) jebem berfetben an Borb, um entweber eine rjalbe «Stunbe

gu promentren, ober in einen bequewen 6f)inaftul)l §u finfen

unb bort mit lang auSgeftrecften ©liebmaßen Betrad)tungen

über bie umgebenbe Statur, über bie SBolfen be§ Fimmels unb

bie Bläue be§ SBafferS anguftellen. £öd)ft willfowwene 2ln=

regungen §u gefteigerter @eelentl)ätigfeit bilben unter biefen

Umftänben einzelne Spiere, welche bie Monotonie ber ruhigen

«See unterbred)en : ©elprjine, bie in anwutl)igew «Spiel fd)aren=

weife uw ba& ©djiff ftd) Ijerumtummeln unb ifyren Sauden

oft weit außer Sßaffer Ijeben, 9)töwen unb ©turntöögel, bie in

weitew Bogen umrjerfdjwärwen unb taud)enb nad) $ifd)en

jagen; fliegenbe ftifdje, bie fd)arenwei§ au£ ber glatten $läd)e
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beö 'DJieeretS auftaudjen unb eine für^ere ober längere (Streife,

©nten gleid), über ben äöafjerfpiegel flattern. 3$ felbft er=

freute mid) oor Slllem an beut gewohnten SfabUcf meiner

alten Sieblinge, ben garten ^Rebufen, beren fdjwimmenbe

@d)aren mir weber im SJlittelmecr nod) im inbifd)en Dcean

festen; id) bebauerte nur immer lebhaft (wie fd)on fo oft

früher), ba$ ber rafd)e Sauf be3 ©djiffeS mid) oert)inberte, bie

fd)önen 9teffeltl)iere mittelft eine<§ l)erabgelaffenen (Simer3 an

23orb gu gießen, diesmal traf id) im sUiittelmeer befonberS

gaf)lreid) gmei grofte SBurgetqualten, bie blaue Pilema pulmo

unb bie gelbbraune Cotylorhiza tuberculata; im inbifdjen

Dcean hingegen groei fdjöne gdjnenquaKen , eine rofenrotfje

Aurelia unb eine bunfelrotlje Pelagia.

Unfere 24tägige %at)vt oon SSrieft bi§ Bombay oerlief

unter ben angegebenen günftigen Umftänben fo normal unb

regelrecht , ba$ im ©angen nur feljr wenig barüber gu fagen

ift. 5ftad)tnittag3 4 Utjr am 15. Qctober lichtete ber „£elio§"

in trieft bie Slnfer unb wir bampften nad) I)erglid)em 2lb=

fd)iebc öon ben lieben Sriefter ^reunben beim fdjönften £erbft=

wetter in bie blaue Slbria IjinausS. Sluf früheren ^aljrten

burd) biefelbe rjatte id) meiftenS bie malerifd)en lüften oon

Sftrien unb ©atmatien im Sluge gehabt, unb bie roSmarin«

buftenben unfein Siffa unb Seftna, auf weld)er lederen id) 1871

einen genu£reid)en Wonat in bem materifd)en $ranci<§caner=

Älofter beim trefflid)en Padre Buona Grazia oerlebte. S)ie3=

mal narjm jebod) unfer $elio3 gleid) öon Anfang an bm
(5ur§ meljr weftlid), nad) ber ÜRitte be3 abriatifd)en 9fteere3

gu, ba wir in SSrinbift anlegen fottten, um nod) einige üpaffa=

giere einzunehmen. 2luf ber £öl)e oon ßanoffa lagerte meft=

wärt§ eine fd)Warge SBolfe; wal)rfdjeinlid) ber «Sdjatten be£

bod) id) Witt Ijier nid)t oon Sßolitif reben. SBir lang=

ten am 17. £)ctober Borgens in SSrinbift an unb blieben bi<5

Mittag bort liegen. 3dj braute einige (Stunben am Sanbe

gu, beftd)tigte bie wenigen unb unbebeuteuben Ueberrefte be§
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alten SBnmbufmm unb manberte längs ber SBäfle nad) bem

2Sat)itt)ofe. £)tefer entfprtdjt ebenfo wenig als bie mobcrnc

@tabt felbft bem bebeutenben -Kamen, ben fte feit Eröffnung

beS ©uegmualS als Änotettüunft beS SBeltüerferjrS erlangt fjat.

S)ic tleberlanbüoft üom (Sortiment ruirb fofort nad) ber 2m=

fünft beS (Eourier^ugeS in 35rinbtfi an SSorb beS ^ßoftbantüferS

gebrad)t unb and) bte $affagiere (foruorjl bk nad) ^nbien

geljenben, als bte üon bort fontmenben) fd)einert nid)t baS S3e=

bürfnifj eines 2lufeittf)altS in SSrinbift, menn aud) nur gu

furger (Erholung, gu füllen. SBenigftenS fielet baS einige

£6tel beS DrteS nteift öbe unb leer. @S roar geroifj fefyr

djaraftertftifd), bat3 auf bem 33armt)ofe £obtenftitle Ijerrfdjte

unb aufcer beut Stelegraürjiften Montag Vormittag 10 W)r

nur rtod) ber Sortier ju finben mar. 5Me fladje Äüftenlanb=

fdjaft üon 23rinbift, mit ©emüfegärten unb ^otjrüflanjungen,

I)ier unb ba einigen gerftreuten Dattelpalmen, bietet menig.

Sftur ein alteS Softer aufcerljalb ber @tabt (füblid)) mit einem

fd)lan!en Sljurm unb einer ftattlidjen rurtben ÄUüüel, üon

einem üermilberten ©arten umgeben, im 25orbergrunbe Düutt=

tien= unb Slgaüenbüfdje , lieferte ein l)übfd)eS 58ilb unb baS

erfte £)bject für'S ©ü^enbud).

©in englifd)er ©eneral nebft Familie unb (befolge, ben

mir l)atten an 33orb nehmen foltert, erfd)ien nid)t, meil fein

©eüäd auf ber (Sifenbarjtt gurücfgelaffen morben roar, unb fo

bampften mir benn orjtte itjtt am 9Zad)mittag roeiter. 2lm

fotgenbert borgen fuhren mir bei anbauerrtb ruhigem unb

fonnigem Sßetter längs ber iomfdjen 2>nfeln fyitt. 3$ be=

grüßte mit greuben bie ftattlidje 2>nfel (Seürjalonta unb ifyr

roalbgefrönteS £aupt, ben ftolgen Monte nero; auf feinem

fd)neebebedten ©ipfel Ijatte id) im Slüril 1877 unter %üfy
rung eines lieben ©aftfreunbeS, beS beutfd)en (SonfulS £ool in

Slrgoftoli, einen unüergepdjen Sag »erlebt, umraufd)t üon

ben breiten SBiüfeln unb gelagert unter ben rnäd)tigen <Stäm=

men ber Pinus cephalonica, einer eblett Sannenart, bie einzig



S)te ioniföen 3"feIn - 31

unb allein auf tiefer 3>nfel ftd) finbet. SBetterfyin erfd)ien bie

fyolbe 5nfel ßante — „Fior' di Levante" — wir fuhren fo

nalje längs irjres malerifdjen ©übufer* Ijin, baß wir bie lange

iReifye l)od)gcmölbter ©rotten unb (Sd)lud)ten in bem ger!lüf-

teten rotten Marmor it)ree. ^elfengeftabeS genau betrad)ten

fonnten. Stet 3tad)mittage erfd)ien Iinf<§ ba$ ©ebirgSlanb öon

Slrcabien, red)t§ baä einfame (ätlanb (Stampljania; fpät am
Slbenb paffirten mir ba$ fd)Iad)tberürjmte Dtaoarino. 9Kd)t

tninber anjierjenb unb materifd) mar ber Slnbttcf be£ ftatt=

Iid)en Ganbia, läng» beffen fd)lud)tenreid)er (Sübfüfte mir am
19. Dctober mieberum bei fd)önfter 23eleud)tung ben größten

S£!jeil be3 £agy entlang fuhren. ßeid)te meiße £>aufmoIfen,

Don frifd)er SSrife gejagt, ^ogen in großer Slnjarjl über ben

tiefblauen Fimmel unb marfen med)felnbe Sd)attcn über ben

mäd)tigen ^elfenleib ber ftattlid)en Snfcl. 2lud) ba$ fd)nee=

gefrönte öaupt be§ %ba, be<3 fagenreid)en ©ötterft^eö, erfdjien

balb frei, balb in SSolfen gefüllt. 9tad)bem mir 2tbenb<§ bie

beiben ©aubo=3nfeln pafftrt, Ratten mir am fotgenben Jage

nur 2Reer in (gid)t. 2)ie 9iäl)e ber afrifanifd)en Äüfte mad)te

ftd) burd) bebeutenbe ßunarjme ber Söärme fühlbar, unb mir

öertaufd)ten bie biStjer getragene marme Äleibung mit Ieid)=

terem @ommer
5
eug.

211s mir am 21. ©ctober Borgens ba% 23erbecf betraten,

mar §mar üon ber ägt)prtfd)en Äüfte nod) 9ttd)t» ju fel)en;

aber ba§> Sfttttelmeer Ijatte fdjon feine unoergleidjlid) reine unb

tiefe blaue §arbe oerloren unb erfd)ien grünlid) angel)aud)t.

3>e meiter mir öorrücf'ten, befto metjr nalun bie grüne %äv=

bung ^u; gegen Mittag ging fxe in ein fdjmuijtges ©eibgrün

über: bk Sßirfung ber (2d)lammflut^en bee üftilS. ßugleid)

erfdjienen eine 9ftenge Keiner Segel, meiften£ öon arabifd)en

^ifdjerbarfen. (Sine große <2eefd)ilbtnJte (Chelonia caouana)

trieb fd)mimmenb an unferem 8d)iffe öorüber. 3al)lreid)e

Sanböögel famen an 23orb geflogen. Um 12 Ul)r 5ftittag<§

erblickten mir ben 2eud)ttlmrm öon S)amiette; um 4 Uljr !am
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in einem fleinen d5team=£und) ber arabifd)e Sßtlot an 23orb,

unb eine ©tunbe fpäter warfen mir in $ort=@aib 2ln!er, an

ber nörblicfyen Äopfftation bes ©uegcanals.

®a ber „Helios" in $ort = (2aib Aorten unb 2ebens=

mittel bis SBombarj einzunehmen rjatte, blieb er einen gangen

Sag rjier liegen. 3>d) 9^n9 iwd) am Slbenb mit einigen an=

beren Sßaffagieren an Sanb, ergö^te mid) an bem bunten ägnp=

tifdjen (Strafjenleben unb traf in einem Gafe ben £)octor unb

einige $affagiere öon bem Slottbbampfer „^olluce", ber birect

nad) (Segion unb (Salcutta ging unb gleichseitig mit uns an=

gefommen war. 21m folgenben borgen (22.) beftieg td) ben

ßeud)ttf)urm öon $ort = Saib. ©r ift einer ber größten ber

SBelt, 160 %u§ f)od), unb fein elef'trifd)es gidjt 21 (Seemeilen

weit fid)tbar. S^ie mächtigen dauern ftnb aus benfelben

SSetonblöcfen gebaut wie bie 9Men bes £afens, aus Sßürfeln

einer fünftlidjen (Steinmaffe, meld)e aus 7 Sbeilen 2Büften=

fanb unb 1 Srjeil frangöftfd)en rmbraulifdjen Äalfes bereitet

wirb. Sie 2lusftd)t non ber £ölje bes Seudjttfjurms entfprad)

keineswegs meinen (Srmartungen , ba man aufser ^ort^Satb

felbft unb feiner näd)ften, gang flauten unb fanbigen Um=

gebung ringsum nur SBaffer erblicft. 9cäd)ftbem beftdjtigte

id) bie foftbaren fünftltdjen £afenanlagen, welche t)ier mit un=

geheuren Soften unb Mitten gur Std)erung bes nörbtid)en

Eingangs bes Suegcanals gefdjaffen worben finb. üRidjt allein

muftfe man bas ^afenberfen felbft tief ausbaggern, fonbern

and) gmei coloffale parallele Steinbämme roeit in's 5DZeer

hinausführen, um ben beiben £>auptfemben ber foftbaren 2ln*

läge gu begegnen: ben <gdjlamm=2ßafjen, roeld)e üon ben 9cil=

münbungen burd) bie wefttidje (Strömung oftwärts geführt

roerben, unb ben Sanbwolfen, weldje bie öorrjerrfd)enben 9corb=

weftwinbe in bas 2Reer werfen, ©arjer ift ber weftlicfye ber

beiben ÜRolen gegen 3000 Stteter lang unb bebeutenb ftärfer

als ber fyalb fo lange öfttid)e. ßu iljrer (Sonftruction mürben

gegen 30 000 SSetonblötf'e oerwenbet, beren jeber 10 Äubifmeter
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mißt unb 20,0(30 Kilogramm wiegt. 23om £afen wanberte

id) nad) ber Slraberftabt, njeldje oon bem curopätfdjen ^3ort=

<5aib burd) einen breiten Streifen Sanbwüfte getrennt ift;

fowobl erftere tote lefetere beftebt auä parallelen ©traßenretljen,

bie ftd) regelmäßig unter redjten SBütfeln Jreugen. 3)a<3 bunte

unb malertjd)e treiben in ber fd)mut$igen Slraberftabt bietet

biefelben originellen unb mannigfaltigen Silber, bie man in

jeber Heineren ägt)ptifd)en ©tabt, roie in ben SSorftäbten üon

(Sairo unb Slleranbrien finbet. 2)a3 curopäifdje Sßort=@aib

beftebt größtenteils au§ Sfteifjen üon Äaufläben. Sie gc=

fammte ©tnwofynergal)! beträgt gegen 10,000. S5ie £offmm=

gen, bie man bei Anlage ber ©tabt auf ibr großartigem 2luf=

blühen fefcte, fytäm ftd) nur jum Heineren Sbeil oerwirflid)t,

unb ba§ prad)tt>olIe palaftartige „£ötel ber Dteberlanben'-,

weldjeS 1876 eröffnet würbe, ftebjt jettf fd)on leer unb oer=

[äffen ba.

3d) oerforgte midj in ^3ort=@aib nod) mit einigen nüpdjen

Reifeartifeln, bie jeber regelrechte ^nbienfabrer für unentbeljrlid)

bjält, inSbefonbere einem letdjten breitfrämpigen weisen (Sonnen*

l)ut (Sola hat) unb einem langen, au§ 23ambu3rol)r gef!od>

tenen „ßbinafiul)t", einer febr luftigen unb bequemen Song»

(Stjatfe. ©attn fubr id) an fBorb unfereS £el.io3 surücf, wel=

d)er am 9?ad)mittag bie $abrt burd) ben ©nejfanal begann,

lieber biefeS SBunbenoerf ber SReugeit ift in ben legten IJabjen

fo oiel gefdjrieben unb gerebet warben, ba§ id) bier feinen

Raum mit Sßieberbolung allbcfannter £l)atfad)en oerlieren

unb mid) auf einige SBemerfungen über ben gegenwärtigen

(Stanb be£ Unternehmens befdjränfen will. 2Us id) 1873 in

©ueg war (bret Saljre nad) ber SSerfebrSeröffmmg), waren bie

pefftmiftifdjen 2lnftd)ten über ben ©rfotg be§ (SanalS gan$

überwiegenb; man glaubte, ba$ bie ©djwierigfeiten unb Soften

feiner Unterhaltung immer größer bleiben würben, als bie

bermutpdjen einnahmen. 3)a§ f)at ftd) feit ad)t Sauren

üoUftänbig öeränbert; bie Rentabilität beS großartigen 2BerfeS

£aecfel, Snbiicfce Sfteife&riefe. 3
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i(t feitbem nidjt nur erwiefen worben, fonbern rjat auch un=

erwartete ©ratenfttmen angenommen, unb gwar in ftetig waa>

fenber Sßrogreffton. £)ie engltfdje Regierung b,at fomtt, als

fie 1875 bcn größeren Stljetl ber (Eanalactien jur großen S3e=

ftfirgung ber ^rangofen anfaufte, nid)t nur in polittfdjer, fon=

bern and) in finanzieller SSegie^ung ein öorjügIid)e§ ©efdjäft

gemadjt. SHlerbingS bleibt bie Unterhaltung be§ (Sonate

(inbcjonbere wegen be<§ ununterbrod)enen notrjweitbigen SSag=

gerns) immer nod) feljr foftfpielig. 2t((ein bai§ 2Bad)§tIjum

ber (Sinnarjnten ift fo bebeutenb, ba$ es üorausftd)tltd) in

furjer 3«t fdjon anfeljnlidje Ueberfd)üffe ergeben wirb. (Sin

großer Uebelftaub für bie ©djneHigfeit ber SBeförberung be=

ftefyt gegenwärtig nod) barin, ba$ im größten SJjeil feiner

Sänge ber ßanatraum gleid)$eitig nur ein einziges grojjeS

©djiff aufnehmen tarnt, Don t)öd)ften§ l l

/2 SOteter Tiefgang.

2)al)er ftnb öon @trecfe §u ©trede breitere 2lusweid)eftellen

angebracht, an benen bie ftd) begegnenben Stampfer an einam

ber oorüberfaljren; rjier mufj man oft ftunbenlang roarten,

bi<§ bie entgegenfommenben 2d)iffe üorbei ftnb. 3m nädjften

Safyrljnnbert wirb üorau§ftd)ttid) ber Ganal entweber um metjr

al§ ba$ doppelte oerbreitert ober felbft in eine boppelte Sinie

geteilt fein, fo bafs beftänbig ein norbwärts unb ein anberer

fübwärtS gefyenber ßug üon ©djiffen ungeljtnbert unb ununter=

brod)en folgen fann.

®ie gan§e Sänge bes SuegcanalS beträgt 160 Kilometer

ober 90 (Seemeilen; bie Sreite bes 2öafferfptegel§ 80 bi<§

110 9JMer, bie be§ ßanalbobenS aber nur 22 Steter. ®ie

gewöl)nltd)e ^alu^eit beträgt 16—20 (gtunben; fte wirb aber

oft beträd)tlid) oertängert, wenn man auf eine größere ßarjt

entgegenfommenber <Sd)iffe an ben (Stationen warten muf$,

ober wenn ein ©djiff (roie e§ nid)t feiten pafftrt) im <2d)lamme

fted'en bleibt. 2Bir felbft üertoren tuq bor ©ues einen gangen

Sag, weil ein englifdjer @teamer ftd) feftgefaljren Ejatte unb

erft nad) t^eilweifer SMabung bei @intritt ber fylutlj wieber
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flott würbe. SebeS @d)iff, baS bat Sanal pafftrt, mirb oon

einem
.
Piloten begleitet; biefer l)at Ijanptfädjlid) bafür ju

forgen, bafj bie ^aljrgefcbwmbigfeit nidjt über fünf teilen

in ber ©tunbe beträgt, »eil fonft ber üerftärfte SMenfdjlag

bie Ufer 31t feljr behäbigen würbe. 3fn ber Sftegel burdjfatyren

bie ©ampfer beit ©anal nur bei Sage; bei Ijeltent ütabfdjein

and) burd) einen Söjeil ber üRadjt. 3fot Paffagegebüljren Ijatte

unfer ^elioS circa 2000 fJrrancS §u entrid)ten; fie betragen

für jebe Sonne 10 %xc§., für jeben Sßaffagier 12 grc§.

S)en größten Il)eil be3 ©negcanalS burd)ful)ren wir am
23. Dctober. £)er borgen im 9Dfien8alelj=6ee mar erquiefenb

frifd) unb fd)ön: bie ©anbbänfe im (See erfd)ienen mit £au=

fenben oon ^elicanen, Flamingos, Sfteiljern unb aubern SBaffer*

oögeln bid)t bebeeft. hinter ben folgenben 33aHal)=@een traten

mir in btn engeren 33)eü be§ ©analS, roeldjer bie fyorje

„Sd)ioelle" (El Gisr) burdjfdjneibet. Gs ift bieg bie I)öd)fte

SBobenerljebung ber Sanbenge oon @uej, burd)fd)nittlid) 50 %u$

über bem Ditoeau be£ 9Jceeres> gelegen. 55ie tjoljen «SanbtoäKe

gu beiben Seiten be§ Kanals finb t)ier fteKemoeife mit grauem

iamariSrengebüfdj bid)t bemad)fen. ßal)treid)e naette arabifd)e

Äinber erfdjienen unb bettelten um „Satfjdjifct)"; einige Äna=

ben fpielten bie fylötc unb tankten mit giemlidjer ©ra^ie. Um
Mittag paffirten mir bie oeröbete, oon SeffepS gegrünbete

<Stabt S^mailia unb SlbenbS anferten wir in ben großen

„SSitterfeen".

9lad) (Sinbrud) ber ©unfeUjeit fteltte ber erfte Ingenieur

be§ „^elios" SBerfudje mit eteftrifd)em ßidjte an, bie glänjenb

auefielen, ©einer freunblidjen ©inlabung folgenb befidjtigte

id) im unteren ÜJcafdjinenraum ben neu conftruirten Apparat,

beffen üftotor burd) bie S)ampfmafd)ine be3 <Sd)iffe<§ in 23e=

megung gefegt mirb. hierbei erlitt id) einen flehten Unfall,

ber Ieid)t bie fdjlimmften Solgen Jjätte b,aben tonnen. Söäfc

renb id) mir ba§> 55etail ber (Sinridjtnng geigen lieft unb ha*

bei einen (gdjritt näf)er herantrat, glitt mein red)ter <yuf$ auf
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bem glatten SSoben au3 unb int felben Moment erhielt ber

fretfdjroebenbe Iinfc %u$ unterhalb be§ JfruegelenfS einen

@d)lag oon bem iHjn berüljrenben 9ftotor be§ eleftrifdjen Stppa*

rate», meldjer in ber Minute 1200 ltmbrel)imgen mad)t. 2>d)

fHftgte gufammen nnb fürdjtetc, bafs ba§ Sßeiit gebrod)en fei;

inbeffen ergab fid) glücflidjer 2Seife nur eine feljr Ijefttge (5on=

tujton. SBäre id) nad) ber anberen Seite gefallen, fo Ijätte

ntid) bie 9Kafd)hte in ©tücfc gefdjlagen. S)urd) (St3umfd)läge,

metd)e id) fofort anroenbete unb gtoei Sage lang fortfejjte,

mürben bie fdjlimmen folgen gröfctentl)eil3 gehoben; bod) blieb

ba§ Sein nod) tiiergefyn Sage lang gefdjmollen unb erft furg

öor ber Slnfimft in SSombat) erlangte id) mieber ben freien

©ebraud) be§felben. Unter allen benfbaren „©efarjren" einer

Srottenreife ptte id) an einen berarttgen Unfall am memg=

fteu gcbad)t. (Sr mar um fo unangenehmer, al<§ er fid) furg

öor unferem Eintritt in ba§> Sftotfye 3fteer ereignete unb mid)

gmang, mehrere Sage unten in ber (Sabine gu liegen.

23on allen ^nbienfarjrern mirb ba<§ 3totl)e 9tteer al§

ber rjeifsefte unb unangenel)tnfte Sfjeil ber 3^eife am meiften

gefürdjtet; unb obgleid) mir un§ bereits in ber ruberen 3>al)re<§=

geit befanben, l)atten mir bod) Holte (Gelegenheit, un§ auf§

9ceue oon ber guten SSegrünbung jener $urd)t gu überzeugen.

2ltterbing3 liegt ba$ 9^otV)e 9Jceer (ober ber arabtfdje ©olf)

mit feinem nörblidjen ©rittet nod) aujjerljalb be£ 2öenbe=

freifesS; aber trotjbem ift e§ in feiner gangen Stusbetjnung al§

ein ed)te<3 „Sropenmeer" gu begeid)nen. 3n feiner gangen 2lu3=

berjnung oon @ueg big ^erim, üom 30— 18° 9c. S3r. , trägt

e3 benfelben Gt)arafter, beftfct e3 nal)egu biefelbe $lora unb

§auna, ift e§ burd) gleidje pljrjftfaltfdje (Sigentfyümlidjfeiten

auSgegeidjnet. S)ie llnterfd)iebe gmifd)en ben beiben (änben

besl langgeftredten, 300 teilen langen ©olfe<§ fmb in jeber

=ßegiet)ung oiel geringer, aU bie ltnterfd)iebe gmifd)en bem

3Rotl)en 9Jceere bei <Sueg unb beut 3Kittelmeer bei 5ßort*€>aib,

obgleid) betbe nur burd) bie fd)male Srücfe ber Saubenge ge=
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trennt werben. Slber biefe fdjmale Srörfe, bie 2(fkn mit

Slfrif'a öerbtnbet, bcfteljt fdjon feit Millionen non Spaljren,

nnb in golge beffen Ijat fiel) bie 2l)ier= nnb Sßptangenbeüölfe:

rung ber beiben benachbarten 9fteere nöllig unabhängig non

einanber entmict'clt. diejenige beS 9Jctttelmeere§ gehört junt

atlantifdjen £)cean, biejentge beS Sftotljen leeres hingegen 311m

inbifd)en Ocean (nergl. meine „Slrabifdjen Korallen", 1876,

p. 26, 41). 3Seibe ©eftabe beS rotten leeres, fomorjl baS

öftlidje Arabiens, als baS meftlid)e StegnptenS, ftnb im mett=

auS größten Steile bon Vegetation gänjlid) entblößt, überaus

öbe, bürr unb unfruchtbar; !ein einziger größerer §luJ3 müu=

bet in baSfelbe ein. ©arüber ergeben jtdj beiberfeitS Ijofje

lauggeftreefte ©ebirgSfetten, bie ebenfalls §u ben roilbeften unb

bbeften ber (ärbe gehören, ßmifd)en biefen rjot)en, fonnenburd)=

glühten ^arallelfetten i[t nun ber fdjmate arabifd)e ©olf, mie

ein Saufgraben gmifdjen gmei Ijol)en SMllen eingefd)loffen, unb

bie ungeheuren Sßärmemengen, meld)e bk roafferarmen @anb=

unb gelsbergc auSftral)len, werben burd) feine 3SegetationS=

tl)ätig!eit gebunben. 3n ben Ijeifjen (Sommermonaten fteigt

bie ^i^e um Mittag im @dj arten gegen 40° R. unb bie £)ffi=

eiere unfereS @d)iffeS, roeld)e gu biefer ßeit bie Dieife gemadjt

Ratten, öerfidjerten mir, ba§ ilmen biefe £öllenqual unerträg»

lief) erfdjicnen fei unb ba$ fte alle gefürchtet l)ätten, ben 2}er=

ftanb ^u üerlieren. Sind) je|t nod), @nbe Dctober, mar eS

fd)limm genug, unb ben größten SEIjetl beS SageS über geigte

baS Stljermometer auf £)ecf unter bem boppelten ©djattenbad)

22-26° R., einmal bis 32°; in ben (gelüfteten!) Sabinen

Sag unb 9cad)t 24 — 28°. SDabet mar bie fyeijje Suft non

einer erbrürf'enben <Sd)müle, unb alle SKittet ber (Srquicfung

mürben nergeblid) berfud)t. Um menigftenS nad) 93töglid)feit

überall Suftjug ^u erzeugen, mürben alle $enfter unb Sufen

Sag unb 9cad)t offen gelaffen, burd) ^mei 9teil)en non fenf*

red)ten fdjornfteinartigen Suftröljren ßuft nom SDecf in bie

unteren Schiffsräume geleitet, unb eublid) in ben SalonS bie
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inbifd)e „Sßttnra" beftänbig in ^Bewegung erhalten; biefe mirb

auf unferem @d)tffe fel)r gttjccfmäfeig burd) eine boppelte Steige

üou fächerartigen, mit ßeug übermannten Sftaljmen üertreten,

meld)e an gmei parallelen, burd) bte gange Sänge be<§ <Salon§

laufenben horizontalen Stangen befeftigt fmb, unb bnrd) bte

9!Jcafd)ine in ^Bewegung gefegt. £>er £aud) biefer SRiefenfädjer

linberte nebft großen Quantitäten (SiSmaffer bie Seiben ber

übermäßigen |)t|e nid)t toenig.

®a unfer ©djiff !urg oor @ueg bnrd) einen feftgefafyrenen

^Dampfer im ßanat über einen Sag aufgehalten morben mar,

famen wir erft am Mittag be§ 25. Dctober auf ber £ftl)ebe

Don @uej an unb blieben nur wenige ©tunben bafelbft liegen.

2tm folgenben borgen waren mir bereits auf ber £örje oon

Stur, beut intereffanten arabifdjen Äüftenborfe am ft-uße be§

©inaigebirgeS, beffen prad)tOolle Äoraflenbänfe id) im 3Ulär§

1873 mit fo großem ©emtffe unterfitdjt fyatte. ©amals an

33orb eines ägoptifd)en Ärieg§bampfer§, ben mir ber M)ebioe

3>§mail $afd)a für biefe fjerrtidje %at)xt gütigft bewilligt

rjatte, mar id) oon ber ftraljlenben 5)3rad)t biefer unterfeeifd)en

Äorattengärten fo entgütft morben, i>a$ unwiltfürlid) bte alte

@el)nfud)t nad) ber reidjeren SSunberwelt be§ benad)barten

J^nbten mit oerftärfter Watyt fid) geregt rjatte: „3a, mer nun

aud) nod) bie märdjenrjaften, oon Korallen umgürteten ©eftabe

üon (Setilon fetjen tonnte" ! Unb jeist, nad) adjt ^a^ren mar

id) auf ber $aljrt baljin! . . . %m Weiteren SRorgenfdjimmer

fat) id) bie malerifcrjen ©ipfel ber «Sinairjalbinfet an mir üor=

übergießen, meld)e id) bamalS im purpurnen ©lange ber 2lbenb=

fonne erglüljenb oerlaffen t)atte (üergl. meine „2lrabifd)e $o*

rallen". (Sin Mflug nad) ben ÄoraHenbänfen be§ 3tott)en

9J?eere§ unb ein 33litf in baS Seben ber ÄoraUentljtere. 3Hit

5 $arbenbrucftafetn unb 20 -gwtgfdjmtten, Serlin, 1876).

3Son ben fedjs Reißen SeibenStagen im SRotljen 9D?eere,

bie nun folgten, ift menig §u berid)ten. S)a unfer ©d)iff ftd)

faft immer in ber Glitte beSfelben I)ielt, faljen mir oon beiben
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lüften faft 9itd)t3. 3lm 27. Cctober SlbenbS 7 Ul)r pafjtrten

wir ben SBenbefreiS bes ÄrebfeS unb id) atfjmete gum erften

5Jcale ben glüljenben Dbem bcr Sropennatnr. SSäljrenb ber

(Sternenhimmel ftd) über unS in molfenlofer Älarfyeit wölbte,

[taub im Dftcn über ber arabifdjen Äüfte eine (jolje fdjroarge

©ewittermanb , atüS ber faft ununterbrodjen jebc (Secunbe

jurfenbc 23tit$e ober »erfdjwommeneä 2Betterlcnd)ten auftaudj*

ten. 35onner mar nid)t gu l)ören unb fein erquicfenber 3ftegen=

guB fcrat 31t uns fjcriiber. -2(ud) in ben näd)ften Sagen wieber«

rwtte fid) jeben Slbenb am öftlid)en £origont baSfelbe @d)au=

fpiel, mät)renb ber mefttidje frei mar unb £ag3 über nur

leidite jerftreute gebermolf'en über ba§> tiefblaue Firmament

§ogen. ©ie brei erften "ftädjte in ben Sropen fanf ba§ £l)er=

mometer in ben offenen (Sabinen unb <SaIon3 nidjt unter 25°.

3d) fdilief nebft ben meiften anberen Ferren auf S)ecf, wo

mir wenigftenS 3° weniger unb bagu bod) frifd)en Suftgug

Ratten. 3n ber 9cad)t be3 30. Cctober pafftrten mir bie

(Strafe 33ab=eI=2Ranbeb unb bie oon ben (Snglänbern befeftigte

Snfel ^erim, ba$ Gibraltar be<§ tRotfyen Sfteere-S, unb am 31.

Vormittag 10 Urjr gingen mir im ©olfe öon Slben oor Slnfer.

21 ben liegt be!anntlid) auf einer felftgen Jpalbtnfel, bie

nur burd) eine fd)male Sanbgunge mit bem arabifdjen %t\i-

lanbe gufammenrjängt, äijnltd) mie Gibraltar. @d)on 1839

öon ben Qntglänbern erworben unb befeftigt, Ijat biefe wichtige

Station auf bem 2öege nad) 3
:

noien neuerbing§ eine auper=

orbentlidje SSebentung erlangt, befonberß feit Eröffnung be3

@uegcanat3. ®ie 23eoötferung§§iffer ift jeist fd)on auf merjr

al§ 30,000 geftiegen. ®ie meiften ©djiffe legen fjier an, um
^oI)Ien unb Seben^mittei einzunehmen. 2Bir Ratten un«3 mit

biefen bereits in $ort=Saib oerfefjen, ba mir nidjt mußten,

ob mir megen ber cor gmet 9Jionaten in Slben aufgebrochenen

(Srjoleraepibemie mit biefem £)rte würben communiciren bür=

fen. Se^t erfuhren mir, ba% biefe feit Äurgem oorüber fei.

Salb nad) unferer 3lnfunft mar ber „£elio§" bereite oon
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arabifdjen üßootcn umringt, bereu fd)margbraune Snfaffen <w

33orb Heiterten, um il)re eigentl)ümlid)en Sanbeäprobucte gum

Äaufe anzubieten: (straujjenfebern unb = @ier, Soweit unb

ßeoparbcnfelle , Sintüoüenrjöraer, ftattlidje (Sägen beS Säge=

fifdjeS, gierlid) geflod)tene Äörbdjen unb ©djüffeln u. bgl

meljr. 9M)r Sntereffe nod) als biete ^robucte boten bie ^>änb=

ler felbft, tljeilS cd)k Araber, t^eilS SReger, tljeilS (Somalia unb

Slbeffinier. S)ie meiften waren öon bunfelbrauner $arbe, bie

balb meljr in ba§> 3ftött)lid)e ober Srongefarbige, balb merjr in

ba<§ 8d)warge fpielte. 2)ie fdjwargeu fraufen £>aare finb oft

mit ^ennar; rott) ober mit Ralf roeijj gefärbt. S)ie 33e£lei=

bung ber meiften beftanb blojj au£ einer weiften Sd)ärpe um
bie Senben. @ef)r unterljaltenb waren <Sd)aren Heiner fd)war§=

brauner jungen öon 8—12 Ijarjren, bie einzeln ober gu zweien

in fleinen (aus einem ausgelösten Saumftamm befteljenben)

Wärmen rjerangerubert famcu unb irjre Saudjerfünfte probu=

cirten. kleine ©ilbermün^en, bie wir über SBorb warfen,

fingen fie taud)enb mit großem ©efdjicf unb balgten ftd) felbft

unter Gaffer mit Energie um bereu 33efti3.

Von ber Stabt unb ben Sefeftigungswerfen 2lben§ fafyen

wir, ba wir nidjt an ßanb gingen, nur wenig. 2)ie oben

üulfanifdjen Reifen ber £albinfel, auf benen bie Käufer ger=

ftreut finb, erfdjeinen ftarf gerflüftet unb tfyeilweife feljr ma=

lerifd). ®ie borfjerrfdjenbe g-arbe ber natf'ten Saöen ift bunfet=

braun, ^eine Vegetation fdjmüä't bie natften ftarren %A§>-

wänbe unb linbert bie ©lutl) ber tropifdjen (Sonnenftrarjlen

;

nur fjier unb ba finb an einzelnen ©teilen bürftige 3tnpflan=

gungen ftd)tbar. 2)er 2lufentl)alt auf biefem glüfyenben geifern

nefte wirb im £)od)fommer gur £)ölle für bie englijdje ©ar=

nifon, unb nid)t umfonft nennen eS bie Dfficiere: „beS £eu=

fels $unfd)feffet" . 2)er Slnbücf ber narften Saoaberge erinnerte

mid) lebhaft an biejenigen ber canarifdjen 2>nfel Sangerote.

9tad) fed)§ftünbigem Slufenthalte Herlieft ber „Helios" ba§

ungaftlidje -Stben, um feine galjrt nad) 25ombatt fortgufe^en.
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2tud) üon tiefer achttägigen %cfyrt bitrd) ben inbifd)en £)cean

ift nid)tö 93efonbereS ^u beridjten. 2Bir erfreuten im§ gleid)=

mäfjig be§ fd)önften ^erbftwetterS. 2)er erfrifdjeube
s
3lorbo(t=

SRonfmt ntadjtc ftd) oon Sag ^u Sag mefyc geltenb. @d)on

gletd) nad) beut 5tuötritt au3 beut Dcotljen 5)ccere Ratten voir

mit 2Bonne feinen (Sinfhijj empfunben. Dbgleid) aud) jetjt

bei Sage ba§ £l)ermomctcr nid)t unter 20° R. fiel (meiftenS

22 ° um Mittag), fo erfd)ien bod) bie frifd)e bewegte fiuft un§

wie ein anbereS 'DJcebium, unb cor Slltem waren bie 91äd)te

nid)t gtül)enb wie im SRot^en 50?eer, fonbern twn angencl)iu=

fter Äürjle. ©er inbifdje Dcean war beftäubig burd) ben

frifd)en 9Jtonfunl)aud) leidjt bewegt; feine $arbe blieb ein

jorte§ SSlaugrün ober bisweilen grimlidjeg Safurblau; nie=

mal§ aber ba§ tiefe reine ©unfelblau be§ •WiittelmecreS , an

beffen Stelle im Ütotrjen 93teere ein meljr molett anget)aud)te3

SBlau getreten war. S)er .§{11111161 war balb gan$ flar, balb

mit leid)ten geberwolfen bebecft. 2tm Sftadjmittag fammelten

ftd) ftet§ garjlretd)e §aufenwolfen, tl)unnartig ftd) übereinanber

bauenb unb üon 9?orboft nad) ©übweft gieljenb. ®ie präd)tig=

ften 33eleud)tungeeffecte fd)enfte un§ bann bie inbifd)e Slbenb=

fonne, ein immer neues> unb immer t)errltd)e§ ©d)aufpiel,

weld)e§ nur allju rafd) unferen ftaunenben 23licfett entfdjwanb.

9ftand)e ©tunbe £ag§ über ftanb id) oorn am 23ugfpriet unb

fd)aute ben <2d)aren ber fliegenben $ifd)e ju, bie beftäubig

beim Taljen be§ ©d)iffeö au3 ber fylutl) auftaud)ten unb gleidj

©d)walben in geringer £öl)e über ben SSafferfpieget rjittfdpffett.

9lod) an^teljenber freiltd) blieben mir meine geliebten

9M>ufett, bie in ben ^Ocorgeuftuuben üon 9—12 Ul)r balb

einzeln, balb in @d)wärmen erfd)ienen; blaue 3ft)^oftoinen,

rofenrotfye Slurelien unb braunrote ^Magien, äkfottberä leib

tt)at e<§ mir, bafi id) nid)t ber mertwürbtgen StaatSqualte

ober (Siürjonopljore l)abl)aft werben tonnte, bie wir Sßorüita

nennen unb bie am 4. 9toüember in garjlreidjen unb ftatt^

liefen, aber immer oereingelten (Sremütaren un§ begegnete.
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2(n einigen Stbenben war ba& rjerrlidje ${jctnonten be<3

üfteereSleudjtenS fo prctdjtboU, tüte id) e§ nie guoor gefefyen

Ijatte. £)er gange Dcecm, fo weit ba§> 2luge reichte, war ein

3ufammeut)ängenbe3 fttnfelnbeö ßidjtmeer. S)ie mifroffopijdje

Hnter[ttd)ung be§ gcfdjöpften SCÖafferö ergab, bafc bie leud)ten=

bm Spiere guttt größten Steile f'leine (Sruftaceen waren, gutn

Heineren Steile üötebufen, Salben, SBürmer u. f. tu. 3)a§

pradjttwHfte 2td)t ftraljlten jebod) bie geuergapfen (Pyro-

soma) anö.

S)en größten 33jetl biefer gezwungenen 2Jhtfjewod)e öer=

brad)te id) mit beut (Schreiben biefer ßetten, unb wenn id) aud)

fürd)ten nutfe, lieber Sefer, ba$ biefe „unterwegs nad) Snbien"

gefdjriebenen flüdjtigen Blätter £>ir !ein befonbereö ^ntereffe

abgewinnen werben, fo bitte id) 3)id) einftweilen frettnblid)

bamit fürlieb 51t nehmen, in ber Hoffnung, bah bie folgen*

ben ^Briefe SMr beffer gefallen.



II.

(Eine Wod}t in Bombay.
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Jler ad)te 9cot>ember 1881 war ber fyerrlidje unb für

mid) benfmürbige Sag, an roeId)em id) jum erften 9Me tro=

pifdjen SBoben betrat, tropifdje SSegetation berounberte, tropifd)e<§

St)ier- unb 9Kenfdjenleben anftaurtte. ©enau üor einem üftonat,

am 8. Cctober, fyatte id) mein liebes 3ena üertaffen unb nun

ftanb id) bereits, burd) ben £lon>3)amüfer „£elio3", mie burd)

Hauffs 3^ubcrmantel über 34 25reitengrabe getragen, 4000

(Seemeilen üon ber beutfd)eu Xpeimatl) entfernt, auf bem rounber*

reidjen SSoben 3"bien§. @d)on eine dBtunbe üor @onnenauf=

gang mar id) an 23orb unb fab, alunälig au§ bem buftigen

SRebel ber 53iorgenbämmerung ba$ tief eingefdjmttene Äüften=

lanb üon 23omban Ijerüortreten, überragt üon ben feltfam ge=

formten ©ebirg^sügen ber
ff
23£)or=@t)at§". SDiefe letzteren bilben

bie ©renjmauer ^roifdjen bem au^gebeljnten, circa 2000 %u$
fjoijen SafeUanbe öon Mfan (bem „öberlanbe" ber üorber=

inbifd)en ^albinfet) unb bem fd)malen unb ftadjen Mften=

ftreifen öon Äonfan (bem littoralen „Unterlanbe"). £>ie

fteüen ©ebirg§mauern, bie ba in langgebeljnter ßette aufzeigen,

befielen aus SSafalt, (Snenit unb anberen ülutonifdjen ©e=

fteinen, unb ftnb in feltfamfter Sßeife gerftüftet unb ein=

gefd)nitten, fo bafc man auf ber £ölje be§ I)ori§ontaI ab=

geplatteten jafellanbe§ eine 3lnja^l coloffaler ^eftungen,

SrortS, Stürme unb 3^nen p erbliden glaubt.
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3n rafdjem 2Bed)fel färbte fid) ber bämmernbe Morgen^

fjimmel über ber mbifdjen Äüfte mit ben garteften unb buftig=

ften Jonen, unb bann trat plöijlid) mit glüfyenbem Strahl

gwifdjen gwei breiten 2Solfenfd)id)ten ber inbi|d)e £elio)§ rjer=

oor, unfer gleid)namige3 ©djiff mit feinem Dollen ©lange

begrüftenb. Sfejjt tieften ftd) and) bie GnngeUjeiten ber nafyen

Äüfte beutltdj uuterfdjeiben, oor Altern au<§gebermte Söalber

ber ^ßalmnra^alme unb gunäd)ft ber gewaltige, taufenbe oon

'ed)iffen bebjerbergenbe §afen üon Combat). 23on ber «Stabt

felbft würben bie einzelnen Käufer be£ GoIaba=2}tertel3 ftd)t=

bar, auf ber füböftlid) üorfpringenben Sanbgunge ber ^nfel

Swmbai) ; barauf bie ftattlid)en $rad)tbauten be§ nafyen ^ort§,

unb im ^intergrunbe ber tanggeftrccfte grüne Sftüdfen üon

Malabar^ill, ba§ fübweftlidje Vorgebirge ber 3>nfel mit feinen

garjireid)en bitten unb ©arten. Slber mel)r al<§ bieg feffelte

unfere Stugen gunäd)ft ba§ bunte ©ewüfyl ber <Sd)iffe in bem

geräumigen £afen, einem ber beften 3nbien<§. S)a lagen üor

un<3 bie beiben weisen eifengep ankerten Monitors mit ifjren

bretjbaren Stürmen, weld)e bie 33efeftigungen be<§ $latje3 in

roirffamfter SBeife ergangen; bort ftanben Imnberte üon eng=

Iifd)en ©olbaten an SSorb gweier gewaltiger £ruppen=£rans=

port=@d)iffe, bie 3—4000 Mann aufzunehmen oermögen;

metter fuhren mir gwifdjen einer gangen flotte oerfd)iebener

Dampfer burd), welche oon Combat) nad) aßen £immetj§=

gegenben $rad)ten unb Sßaffagiere beförbern; gang frembartig

aber erfdjien baZ bunte ©ewimmel ber fteineren @d)iffe unb

23oote ber (Eingeborenen, bereu nacrte braune Körper meiften§

nur mit einem weiften 8d)urge, ober einem weiften Sappen

befleibet ftnb, baä §aupt burd) einen bunten Durban gegen

bie tropifdje (Sonne gefd)ü|t.

Äurg nad) Sonnenaufgang lieft unfer
ff
£elio3" in ber

DMrje be§ „3lpolto-23unber" (— be§ gewöljnlidjen 2anbung3=

planes ber ^affagiere —) bie 2ln!er falten: @anität3= unb

<5teuer=£>ffictanten famen an 33orb, unb al£balb befanb ftd)
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bie $affagier=®efellfd)aft, bie feit SErieft, 24 Sage lang, baä

fd)wimmeube £>6tel gemeinfam bewohnt l)atte, in ttölliger SCuf=

löfung. 3n aller (Sile mürben nod) einige frennblidje ©rüfie

auSgetaufdjt, harten gemed)felt nnb ©lücfmitnfrfje auf bie

weitere 3fteife mitgegeben; nnb bann ftieg ^eber m^ feinen

£>abfeligfeiten fo rafd) atö möglid) in ba§ 23oot, ba<§ ifyn beut

erfel)nten Sanbe jufüijtte. 5d) felbft folgte ber gütigen (5in=

labnng eine£ trefflidjen beutfd)en ßanbämanneS , beS ^errn

3SIafd)ecf au§ $ranffurt a. 9Jc., weld)er feine ©attin, unfere

liebenSwürbige 9fteifegefätjrtin , non 33orb abholte. @r bat

mid), bie 2Sod)e, meldje id) in SSombag anbringen mürbe, in

feiner SSilXa auf 9Jcalabar=.£ilt ju mahnen, unb id) naljm biefe

(Sinlabung um fo lieber an, al3 bie englifd)en Rötels in btn

großen ©täbten SribiettS mit iljrem leibigen $enfion3=ßmange,

iljrer fteifen (Stiquette unb iljrem ©emimmel läftiger 2)iener=

fdjaft bie freie ^Bewegung ber Sfteifenben in unliebfamfter

SBeife bejdjrcmfen.

Dbgleid) id) nun in ber s£ilta Slafdjeä, mitten unter

Jahnen unb Sememen, üon altem bem glänjenben (Somfort

umgeben mar, weldjen bie worjlljabenben Europäer in ^nbien

für felbftoerftänblid) galten, ber aber bem beutfdjen 2lnlömm=

ling feljr InruriöS erfdjeint, fo füllte id) mid) bod) balb fo

befyaglid) mie 31t ^»aufe; unb wenn biefe 2Bod)e in SSombat)

gu meinen angenerjmften 3fteifeErinnerungen gel) ort, fo üer=

bant'e id) ba§> minbeftenö ebenfofetjr jener fjer3lid)en unb Iie=

bemSwürbigen @aftfreunbfd)aft, al<§ ben munberbar fd)önen

unb mannigfaltigen Silbern, bie märjrenb biefer ad)t finden

Sage in reid)fter %Me an meinen Singen tiorüberjogen.

Sttatürtid) reid)t eine fold)e 2Bod)e nid)t im Gsntfemteften

Ijin, um eine Söunberftabt mie Sombat) grünblid) lennen §u

lernen, unb id) beabftd)tige baljer in ben folgenben ßeilen

nid)t§ weniger §u geben, aU dm au<§fül)rlid)e Sefdjreibmtg

berfelben, ober aud) nur eine touriftifdje @tigse; üielmeljr mujj

id) mid) auf eine bürftige Sßiebergabe ber mäd)tigen unb groJ3=
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artigen (Sinbrütf'e befd)ränfen, tueldje id) Ijier in furgefter fyrift

empfangen. 3d) l)atte üon 25ombaü, früher roenig gelefen

unb gel)ört; id) nutzte roenig mei)r baüon, als bafc e§ nad)

(Salcutta bie größte unb bebeutenbfte ©tabt üon 23ritifd)=3>n=

bien fei, mit einem l)öd)ft großartigen §anbel unb 33erfeljr,

unb einer bunt gemifd)ten SSeüölferung. Sind) erinnere id)

mid) iridjt, jemals auf einer unferer ®emälbe=2lu3ftetlungen

Silber biefer ©tabt unb itjrer Umgebung gefeljen §u fjaben.

2ßie feb,r mar id) bafyer überrafd)t, l)ier einen £ftetd)tljum ber

fd)önften unb großartigften 3lnfid)ten gu finben, roeldje id)

nad) meinen üerfönlidjen Erfahrungen nur mit benjenigen üon

Neapel in Europa, üon Kairo in -Stegupten ober beffer nodi

mit einer eigentJ)ümltd)en Kombination biefer beiben berüi)m=

ten unb unter fid) fo fel)r üerfd)iebenen Metropolen Dergleichen

fann. 9J?it Neapel läßt fid) Combat) üergleid)en l)infid)üid)

ber l)errlid)en Sage an einer ütelfad) auSgefdjnittenen
,

gebir=

gigen unb mit ber fd)önften Segetation gefd)mücften Meereslüfte,

l)infid)tlid) beS oranges üon 3'nfeln unb Äüftenbergen, roe(d)e

ben weiten großartigen ©olf umgeben; bagegen erinnert 2Som=

hat) an Kairo burd) bie bunte 5Rifd)ung unb materifd)e ©e=

ftaltung feiner füblid)en, aus ben üerfd)iebenartigften Stoffen

gufammengefe&ten SSeüölferung, burd) baS frembartige ©etoül)l

beS ©traßenlebenS unb burd) bie intenfiüen färben, mit benen

f)ier 9catur unb Äunft gleidjmäßig il)re mannigfaltigen ®e=

bilbe befleiben.

£)ie ©tabt SSomban bebecl't eine ftetne ^nfel üon 22

englifd)en Quabrat = teilen Dberfläd)e; fte liegt unter 18°

56' 9L S3r., 72° 56' £). 2. SHefe Snfel mürbe guerft üon

bm ^ßortugiefen im 3>al)re 1529 entbect't unb befe^t, unb

megen beS üortreffliefen großen ^afenS, meldten fte mit einigen

benad)barten unfein unb mit ber nafyen ^üfte beS §efttanbeS

einfd)ließt, Buona-Bahia (b. lj. „gute 23aü/', Bonne Bay) ge=

nannt. (Rubere leiten alterbingS ben tarnen SSomban üon

ber inbifd)en 9fleereSgöttin Bomba-Devi ober Maha-Üeva ab).
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1661 traten bie ^ßortugiefen 33ombat) an bie (Snglänber ab;

biefe wußten jebod) anfänglid) nicijt 23iet barau3 §u mad)en;

l)auptfäd)tid) l)inberten auögebermte Sümpfe unb ba$ baburd)

bebingte ungefunbc Älima eine günftige (SntroicMung. (5rft

nad)bem biefe Sümpfe ausgetrocfnet, and) fonft beffere 23e=

bingungen gefdjaffen waren, entmirfelte ftd) Sombat) rafd) —
J)auptfäd)lid) feit 1820, fettbem ber oerbienftoolte ©ouoerneur

9Jcount Stuart Qjlprjinftone bie Regierung übernahm; unb im

fiaufe be<§ legten falben 3fal)tf)unbert!§ ift barauS bie britt=

größte £anbel§ftabt 2tften§ (nädjft Ganton unb (Ealcutta) ge=

roorben. 2)ie 23eoö(ferung ift jejjt auf ungefähr 800,000 ge=

ftiegen (barunter 8000 Europäer unb 50,000 $arfi); jte be=

trug nod) 1834 nur 234,000 (Sinroorjner, 1816 nur 160,000

unb 1716 nur 16,000 Seelen. %m ben ga^en £>anbel unb

SSerfeljr bes inbifd)en Oriente, in^befonbere bie SSerbinbung

oon Elften unb (Suropa, fjat fid) Sombat) jejjt ^u einer älm=

lid)en 35ebeutung emporgefd)roungen , roie fte gur Qtit feiner

rjöd)ften Stütze im SUtertfjum Slleranbria befa&. S)er roia>

tigfte £l)eil be§ ^anbete ift ber SaumrooKen^arft; SSombaö

roirb in biefer £infid)t nur nod) üon 9cero=£)rlean3 in üRorb=

Slmerifa übertroffen. S)er mächtige, ebenfo fidlere al<§ um=

fangreidje §afen ift ber größte unb befte £anbel<§rjafen 3n=

bienö. (§r öffnet ftd) nad) Süben, roirb norböftltd) öom $eft=

lanbe begrenzt, roeftlid) üon ber %n\d Combat) unb nörblid)

oon einer ©ruppe fteiner 3"[eln, bie bid)t bei einanber liegen.

S)ie ©eftalt ber 3nfel ift ein Iänglid)e§ SSierec!, beffen

längfter SDurctjmeffer oon Sorben nad) Süben gerid)tet ift.

S)aS nörblidje (?nbe ift burd) mehrere Srücfen mit ber größeren

3nfet Salfette unb burd) biefe mit bem §eftlanbe oerbunben.

(Sitten großen SSJjeil ber nörblid)en £älfte nimmt ber au3=

gebelmte $almenroatb oon sjJcarjim ein. 2)ie füblicrje £älfte

läuft in ^roei tanggeftretf'te Vorgebirge au<§, roeldje man ben

beiben ungleichen Sdjenfeln einer Äreb3fd)eerc oergletd)t, unb

roeldje eine roeite, aber fladje, fd)ön gerunbete 3Bud)t („Back-

fyaedel, Snfciftöe SReifcbriefe. 4
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Bay") jmifdjen ftct) etnfabließen. SSort ben beiben parallelen

Vorgebirgen ober Sanbjungen i(t bie roe(tltd)e für^er unb

rjöfyer, bem ^ofilippo öon Neapel ^u oergleid)en; ba§ ift

„9Äalabar = ^tü", bie t>errltd)e SSiKenftabt. 3^eijenbe

©arten, mit allen ^rad)tpflangen ber £ropen gefd)mütft, um=

geben l)ier in üppigfter gütte bie §at)Ireid)en eleganten Tillen

ober äSungaloro'S , in benen bie root)lt)abenbften unb öor=

neljmften ©mnjoljner (trjeilS Europäer, %itg $arfi) moljnen.

(Sin l)übfd)er 2Beg, ber gmifdjen biefen ©arten ber Sänge nad)

über ben Ijödjften ©rat be<3 23afalt=Sftücfen3 üon -äJcalabar^itl

fürjrt, bietet eine 3fteii>e ber prädjttgften SluSjtdjten, balb nad)

SBeften über ba§> palmengetrönte ©eftabe beS offenen inbifd)en

Dcean<§, balb nad) Dften über bie roeite 33acM3ai) unb bie

großartige @tabt, bie fid) ring<§ um leidere ausbreitet. S)cr

füblid)fte 2lu3läufer berfelben gel)t bi§ gur ©übfpiije üon 60=

laba üor; ba§ ift bie bftlid)e unb längere öon ben beiben

parallelen Sanbgungen, ber .£>auptplat$ be<3 33aumroollen=

£anbel§, gum großen £f)eil nod) oon ben ßeltlagem unb 23a=

raden ber europäifdjen Gruppen eingenommen.

2tm nörblidjen @nbe ber 6otaba=£anb§unge, §roifd)en biefer

unb bem anftoßenben $ort, liegt ber üielgenannte 2lpollo =

33 unb er, ber pbfdje Quai, an welchem bie meiften ^eifen=

ben §uerft lanben, unb an roeldjem aud) id) §uerft ben inbi=

fd)en 33oben betrat. «Seinen tarnen trägt biefer üietbefud)te

£}uai nid)t etwa üom fdjönen (Sonnen =©otte ber ©riedjen,

fonbern öon bem tnbifd)en SSorte „Pallow" (= %i\d)), au3

roeldjem burd) Korruption Slpolto entftanb. ^altoro=33unber

mar urfprünglid) inbifd)er §ifd)marft. 3e|t ift rjier eine öor=

trefflidje Oteftauration (bie einige größere unb elegantere in

SSombaö) errid)tet; auf bem Sutane berfelben, mit präd)tigfter

freier 2lu§ftd)t über ^pafen unb ©ebirge, narjm id), ber (Sin=

labung eine<§ merken SanbSmanneS folgenb, mein erfteS *yrüf)=

ftüd in IJnbten ein. Sluf bem freien ^taije üon 2lpoUo=

SSunber, mie auf ber „Santa Sucia" in Neapel entroicfelt ftd)
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Slbenb» befonberS t>a§ regfte Seben. Dft fpielt l)ier bie Mitär=
2Jht|tf unb bann giebt ftd) bie fd)öne unb oorneljme SBelt oon

IBombat) l)ier ii)r SftcnbcjDouS. 3d)frdd)e elegante ©quipagen

begegnen ftd) in ber erquicfenben Slbenbfüljle unb fahren längs

be3 <2tranbe3 ber 33adM8ag nad) 9ftalabar=£ill jurüdf. 2)a=

3wifd)en entuncfelt ftd) auf freien 9tafeuplä^en am ©tranbe

baä bunte Seben ber (Singebornen, bie tjier ebenfalls auf iljre

SBeife, um $euer gelagert unb fpielenb, ba<S Seben genießen.

2)er breite 3ftaum ber füblid)en 3?nfel^älfte, jmifdjen ben

betben parallelen ßanbjungen 90calabar=£itl unb Golaba, mirb

öon ben beiben widjtigften (Stabtt^eilen eingenommen, oom
$ort unb oon ber „fd)mar§en @tabt". ©a§ fogenannte §ort,

früher eine ifolirte ©tabelle, ftöBt an baZ 3Rorbenbe öon 60=

laba unb umfaßt ben weitaus n>id)tigften Stfyeil ber europäi=

fdjen Stabt. .spier finben ftd) erftenS bie meiften öffentlid)en

©ebäube, auf geräumigen, mit 25runnen gezierten offenen

pätjen öertfjeilt, unb zweitens bie meiften (Somptoire unb

©efd)äft<§I)äufer ber Europäer gufammengebrängt; fte bilben

bie eigentlid)e „ßitö" mit bem lebenbigften ©efd)äft§öerfel)r.

©tc Mjrgaljl ber großen öffentlichen ©ebäube: ba§ 9ftegte=

rungSgebäube, ©ecretariat, Sßojtamt, Uniöerfttät, Äunftfd)ule,

33anf, «Kat^auS k. ftub erft im Saufe ber legten 20—30
Saljre mit großen Soften aufgeführt, fämmtlidj ftattltdje

$rad)tbauten im gotl)ifd)en (Stil, mit ©pipogen unb @äulen=

galten; meiftenS in jener befonberen $orm beSfetben, meiere

an fielen ^ßaläften 33enebig§ ju finben ift. £>öd)ft feltfam

contraftiren biefe öenetiantfd)'gotl)ifd)en $rad)tbauten mit ber

üppigen £ropen=23egetation, roeldje fte umfleibet unb mit bem

bunten inbifd)en SMMeben, meld)es in ben ©trafen §u iljren

%ü^m mögt.

2)en eigentlichen £)erb biefe<8 23oIf§leben§ aber bitbet bie

fogenannte „(Sdjwarje dstabt" ober bie (Stabt ber (Sin=

geborenen (,Native-Town'). «Sie ift fotooljl öon bem füb=

lief) anftofcenben „%oüu
, al£ öon bem meftlid) angrensenben
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2Mabar=£iH uMig abgetrennt unb bietet in iljrem färben»

reiben nnb frembartigen SSolfögeroürjl für jeben Europäer

einen ShrjierjungSpunft bon l)öd)ftem Sntereffe. 35eim erften

betreten berfelben nmrbe id) lebhaft an (Sairo erinnert. ®ie

offenen ßäben ber ©ingebornen, bie ftd) rjier in buntefter 2lu<§=

fteKung bid)t aneinanber reiben, bie lebhaft gefärbten £rad)ten

unb bie rjalbnacften ©eftalten ber fid) brängenben üßolfömenge,

ba§> ©efd)rei ber SSerfäufer, ba§ ©emürjl ber SBagen unb

$ferbe ift in ben 33a§aren unb ßabenftrafcen öon (Sairo unb

öon Sombat) fel)r äjjnlid). Slttein Je länger man in biefem

©emüf)I oenoeilt, befto merjr fallen aud) bie d)arafteriftifd)en

Hnterfd)iebe ber inbifd)en unb ber ägM)tifd)en Sfletropole in

bie Slugen. (Sinen gan§ oerfd)iebenen unb einen Diel fd)öneren

Slnblid bietet namentlid) ber norbroefttid)e Streit ber fd)ioaqen

@tabt, roeldjer ben Tanten (Birgaum fübjrt. §ter liegen

einzelne glitten unb -§öfe l)öd)ft malerifd) im Sdjatten eine<§

pradjtoollen 2BaIbe<§ öon (£oco<§= Jahnen, unb bie (Staffage

Don nacf'ten ^inbern, reicf) gefdjmücften 2ßeibern, braunen

TOnnern, giertid)en 3&u§>, ba§roifd)en $ferbe, £unbe, Stffen :c.

im bunteften @emifd)e, gibt bem ©enre=9Mer bjier eine $ülle

ber ret^enbften 5ftotioe.

£)ie 33eDölferung, roeldje biefe Derfd)iebenen Steile Don

SSomban bemolmt, ift fo mannigfaltig sufammengefeist unb

trägt ftd) fo Derfctjiebenartig , bajj e3 Dollfommen bie Äraft

nnferer $eber überfteigen roürbe, roollten roir ben SSerfud)

roagen, öon il)rem bunten Seben unb Soeben aud) nur ein

fü^enrjafteS 35itb ju entwerfen. S)ie ^auptmaffe ber 25e=

Dölferung bilben bie ^)inbu, eine fleine unb fdnoäd)Iid)e klaffe

Don bunfelbrauner Hautfarbe, roeldje balb meb,r in ba§ (5affee=

braun, balb mebjr in ba§ Ä'aftanienbraun jierjt. Slllerliebft

jtnb bie ^inber biefer vftaffe, beld)e überalt nadt't auf ber

«Strafe fpielen unb big §um neunten £eben<3jal)re jeber Älei=
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bung entbehren. SUier aud) bie ÜKänner ber nicberen Äafteu

geljen gröfetentljeilS faft narf't uttb tragen nur einen einfachen

©urt ober Sd)ur$ um bie Ruften, äfnilid) einer fdunalen

Sd)mimmb,ofc; ber -Dialer fann barjer ben §ierlid)en $örper=

bau unb bie auffallenb fd)taufen ©lieber tiefer Oftaffe auf

Sd)ritt unb Stritt in allen möglichen Stellungen [tubiren, unb

bcfonberS unter ben 3ünglingen öon 16-20 Satjren ttrirb er

reijeube Hflobelle finben. 3)iefe bilben fjier in ber Srjat baZ

„fd)üne ©efd)led)t" ; it)re ©eftd)tö$üge ftnb in jenem Stlter oft

fel)r fein unb ebe(, burd) einen gewiffen elegifdjen Slnftug au»=

gejeicfjnet. 2lud) unter bem roeiblidjen @efd)led)te erblicft man
niete §tertid)e unb fdjfanfe ©eftalten, unb ba§> einfädle faltige

©ewanb, in weldjes jie itjre ©eftalt öerrjMen, wirb meift mit

nieler Slnmutt) getragen; aber Jjübfdje ©efid)ter ftet)t man
nur fet)r feiten: bie meiften ^Jcäba^en fjeiratrjen fetjr frätr) (mit

10—15 3;a£)ren), oerblürjen rafd) unb werben im Filter au3=

nerjinenb f)äj$lid). 2)aju fontmt bie entfteltenbe Sitte, burd)

ben linfen Dkfenflügel einen großen jtlbernen SRing ju gießen.

an weldjem Steine, ©lagerten unb anbere ßierrattjen be=

feftigt werben ; bei Dielen SBeibern öerbetf't ein foldjeS ©eljcinge

ben größten Srjeil beS 2Jcunbe§ unb Äinnes. SluBerbem wirb

ber 9ftunb nod) burd) bie Sitte bes SetelfauenS entfielt, wo=

burd) Sippen unb ßäfwe ftdj rotljgelb färben, ferner werben

auf bie Stirn allgemein Strid)e unb 3eid)en öon öerfd)ie=

bener %axbe gemalt, bie SEbgeidjen ber öcrfdjtebenften haften.

Sie Sinne werben blau tättowirt. Um bie jftto'djef unb um
einzelne ßetyn werben bei beiben ©efd)led)tern ftlberne Oftinge

getragen. So machen bie naeften Figuren ber £inbu äuBerlid)

burdjauS ben (Sinbrucf oon ed)ten „Sßilben", obgleid) fte in

ber £rjat ju berfelben „mebiterranen" ober arifdjen Sftaffe ge=

rjören, au§> ber aud) unfere europäifdjen SSolfsftämme ent=

fprungen fmb. Sie befannten (5inrid)tungen be^ Äaftenmcfen»

unb ber brafjmanifdjen Religion rjaben ftd) unter iljnen

gröBtentfjeils nod) bis auf ben heutigen Jag erhalten. $)ie
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Sobten »erben burd) geuer beftattet, unb »enn »an SlbenbS

längs beS fd)bnen 35ad>23an = (StranbeS öo» $ort nad) 9Jca=

labar=,£jill fätjrt, erblitf't »an immittelbar neben ben (Sifen-

Bahnstationen bie $euer in ben großen Defen, in benen bie

#inbit=2etd)en auf Soften in einfadjfter Sßetfe oerbrannt

»erben — »eit groecfmäfeiger unb billiger, als eS bei unferer

loftfpieligen »obernen fietd)en=;ißerbremumg in ©otrja gefd)ielrt

SJtadj be» GenfuS ber SSeöölferung 23ombar/S öon 1872

(»onad) bie ©efammtgarjl ber (Sin»olmer 650,000 ©eelen

betrug) !o»men »erjr als 3
/5 oiefer 3<# auf ortrjobore £>in=

buS üerfdjiebener haften, »eldje fä»»tlid) unter ber SBot*

mäjjigfeit ber 23ral)»tnen fid) befinben, »ärjrenb gegen 140,000

(alfo über l

/A ber ©efammtgaljl) 20col)a»»ebaner ftnb, aber

nur 15,000 (alfo faum y45) SÖubbtjiften. S)aju lammen nun

nod) ein paar taufenb 3faben, (Elnnefen unb afrilamfdje

9ceger; ferner eine grofce Sln^al)! üon 2Rifd)lingen ber öer=

fdjiebenen Stoffen. 2ftan lann alfo benfen, »ie bunter 91atur

baS 23ötferge»ifd) ift, »eld)eS bie (Strafen üon SBombaö be=

lebt, unb »eld)e oerfd)iebene £npen, «Sitten, 2lnfd)auungen unb

©ebräudje fid) t)ier ungeftört neben einanber bemegen. 2Siel=

leid)t in leiner (2tabt ber (Srbe »irb eine größere ßaljt öon

üerfd)iebenen ©prägen burd) einanber gefprod)en als in 23o»=

bat}, gumat aud) bie europäifdje Kolonie rjierfelbft burd) alle

Bungen oertreten ift.

©inen ber »erl»ürbigften unb »id)tigften 23eftanbtljeile

ber 23eoöllerung bitben in 23omban, »ie in anberen ^aupt=

ftäbten SnbienS, bie $arfi ober ©ebem. Sfyre ßafyl be=

trägt nur ungefähr 50,000 (alfo dxoa V12 oer ©efammtgaljl);

allein burd) il)re energifd)e Srjätigleit, ifyre Ätugljeit unb itjren

gleifs Ijaben fie fid) fo bebeutenben (Sinffafe erworben, ba§ fie

in jeber S3e§iel)ung eine rjeroorragenbe Dfolle fpielen. SBenn

»an, »ie eS oft gefd)ief)t, ben Europäern in Combat) alle

anberen (Staffelt ber buntge»ifd)ten 23eoöllerung als „(5in=

geborene ober 9catiöeS" gegenüberftetlt
, fo bilben bie ^ßarft
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eine britte £auptclaffe berfelben, roeldje geroiffermaften groifd)en

erfteren unb lefeteren in ber ^CRitte ftetjt. Sie ftnb bie 5Raa>

fommen ber alten Werfer, roeldje nad) ber Eroberung $erften3

burd) bie 9JM)ammebaner im fiebenten 3fafyrfyunDert beren

Religion nidjt annahmen, fonbern biejenige ßoroafter^ bei=

behielten. 3" %o\qt beffen bertrieben, wanbten fte ftd) gu=

ttädjft nad) DrmuS nnb jerftreuten ftd) oon ta au£ über Sn=

bien. 3)a fte nur unter ftd) Ijeiratljen, erhalten fte ifyre 3ftaffc

rein unb ftnb auf ben erften 23licf, aud) abgefefyen öon irjrer

eigentpmlid)en Äleibung öon alten anberen Waffen gu unter=

Reiben, ©ie Männer ftnb ftattlidje, grofce Figuren, Don

gelbtidjer ©ejtdjtsfarbe, nteiftenö wohlbeleibt, weit anfefmlidjer

unb ftärfer al<§ bie fd)road)en £inbu<5. Sie ftnb in roeite unb

lange üjeifje SaumrooMöcf'e unb £ofen gefüllt unb tragen

auf bem Äopfe eine l)ol)e fcrjroaqe Siara, roelcrje einem

23ifd)of§t)ut äl)nlid) ift. 3)te ausbrucfööolten ©cjtdjter, oft mit

fdjön gebogenen 2lbler=5Jtafen, befunben Energie unb Älugrjeit;

babei ftnb bie $arft fparfam unb genügfam, unb Ijaben in

ät)nltd)er SBeife, roie hü un£ bie 3uben, bie großen Kapitalien

in irjren ^änben gu Bereinigen geraupt. SSiele ber reid)ften

Äaufleute öon 23omban ftnb ^Sarft ; aufjerbem rjaben fte al§

©aftroirtlje , @d)ipbauer, 9)1ed)ani!er unb £ed)nifer ftd) be=

fonberen 3ftuf ermorben. Stö* Familienleben unb iljre l)äu§=

lid)en Srtgenben »erben feljr gerütjmt. ©ic $arft=Frauen

ftnb meift ftattlid) unb Ijod)geroad)fen, irjr ®eftd)t<§au§brucf

ebenfalls !lug unb energifd); irjre Hautfarbe gelblid), £aare

unb §lugen tieffd)roar§. 3^e Äleibung befterjt au<§ langen

©eroänbern oon einfad)er, aber leud)tenber Farbe: grün, rotlj,

gelb k. S)ie Äinber ber reid)en $arft ftetjt man pufig in

golb= unb ftlbergeftirf'ten ©eroänbern fpa^ieren fahren. SSiele

rooljnen in ftattlidjen Tillen, legen SBertl) auf fdjöne ©arten

unb erregen burd) it)re guten 23ert)ältniffe rooljt ben 9teib

mand)e§ Europäers. 5)abei geidjnen ftd) bie reidjen $arft

oft burd) lobens§roertt)en ©emeinftnn au3. SSiele fyaben nütj=
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iicfje Stnftalten unb lüotjtttjätttje ^nftttute gegriinbet. (Sirtige

finb oon ber englifcfjen Regierung in Slnerfennung ifyrer be=

fonberen ^erbienfte gu 23aronets erhoben roorben.

9?id)t roenig trägt jtdjer §u ber rjeroorragenben Stljätigfeit

unb 5Tüd)ttgfeit ber $arft ber Umftanb bei, bafj fie fid) öon

ber .£jerrfd)aft ber $riefter in fyorjem 53ia^e frei erhalten rjaben.

Sfyre [Religion, bie Serjre ßoxoaftzx'ä, tft in üjrer reinften

gorm eine ber ebeiften Dtaturreligionen , auf bie 33ererjrung

ber fd)affenben unb errjaltenben (Elemente gegriinbet. Unter

biefen gebührt ber SSor^ug bem £id)te unb ber 28ärme ber

fdjaffenben (Sonne, unb beren Slbbilbe, bem geuer. S)cd)er

begegnen roir beim 2luf= unb Untergange ber Sonne am
9Jieeresftranbe öon SSomban galjiretdjen frommen ^ßarft, roeldje

ftetjenb ober auf ausgebreitetem Septiid) fnieenb bem fommen=

ben tote bem fd)eibenben Sagesgeftirn iJjre üBererjrung betenb

bezeugen. 3d) fyabe felber ben DMigionsübungen feines ÜBolfes

mit innigerer SJjetlitaljme jugefdjaut, als Denjenigen biefer

„@onnen=2lnbeter" ober §euer=2tnbeter. Sinb boct) roir 9la=

turforfd)er ber ©egenroart, bie roir in ber SBcirme unb bem

2id)te unferer Sonne mit ooltem 9ted)te ben Urquell all' bes

rjerrlidjen organifdjen £ebens unferer (Srbe erblicfen, im ©runbe

aud) nid)ts Slnberes als „Sonnen=2lnbeter "

!

2)ie 3fteligionsübungen ber Warfen ftnb übrigens f)öd)ft

einfad) unb gum Srjeil, ebenfo roie beim 50col)ammebanismus,

auf fefjr groed'mäfnge fanitäre ^rtnctttien gegriinbet, fo nament=

ltd) bie biätetifdjen 33orfd)riften unb bie §al)treid)en tägliäjert

2ßafd)ungen bes Äörrjers. ^x)x fräftiger Äötper erfreut jtä)

baljer aud) meift einer trefftid)en ©efunbljeit, unb bie munteren,

lebhaften Äinber ber ^3arft madjen in 23ombaü einen weit

befferen (Sinbrucf, als bk bleid)en ©e|td)ter ber matten (5uro=

üäer=Äinber, roeldje in bem oerberblidjen tjei^en tötima !raft=

los barjinroelfm.

3u ben merfroürbigften ©ebräudjen gerjbrt bie lobten =

beftattung ber $arft. £>od) oben auf bem ^elfenrüden
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Don 9Jcalabar=£itl, unb groar auf einem ber fyödjftcn unb

fdjönftcn Sßunfte beSfelben, roo ba§ präd)tigfte Panorama oon

Somban (ärjnlid) bem öon Neapel oon ber §ö()e be<5 $ofU

lippo) 31t ysüjjen be§ ftaunenben 23efd)auer3 ftd) ausbreitet,

beftj3t bie s$arfi=@cmciube einen rjerrlidjen, nüt fyorjen Jahnen

unb blütljenreidjen Säumen gegterten ©arten. Stuf bicfem

$riebf)ofe ergeben ftd) bie fed)* Dakhma's ober „Stürme be3

Sdttoeigenä" (Towers of silence). 2)a3 jtnb roeifse cülinbrifdje

Stürme oon 30—40 %u% S)urdjnieffer unb ungefähr ebenfo=

öiel £öfye. Gnnem 2lmpt)itt)eater ätynltd) ift baä innere ber=

felben in brei concentrtfdje Stinge abgeteilt, roeld)e burd)

rabiale ©djeiberoänbe in jat)Ireid)e offene Kammern gefd)ieben

werben. 3ebe Kammer nimmt eine Seiche auf unb groar

fommen in bcn inneren $rei3 bie Äinber, in ben mittleren bie

Sßeiber, in ben äußeren bie 9JMnner. ©obalb bie toeifj=

gef'leibeteu Scbtemoärter bie oon ben Slngerjörigen gum $rieb=

I)of geführte £eid)e ben fieberen abgenommen Ijaben, bringen

fte biefelbe unter ^Begleitung ftngenber ißrteftet in eine ber

offenen ©rabf'ammern unb entfernen jid). 2ll3baib erfd)einen

garjlreid)e oon ben rjeiligen üßögeln be§ Drmugb, oon ben ftatt=

liefen braunen ©eiern, bie in bidjtcn ©ruppen auf ben fronen

ber benachbarten $ßalmöra=Sßalmen fifeen. @ie ftürgen jtd)

auf bie ßeidje im Innern bes§ offenen S3jnnne3 unb Ijaben in

»eiligen -Slugenblicfen beren fyleifd) oergefyrt. ©d)aren oon

fdnoargen Stäben ocrtilgeu bie fleinen Ueberbleibfel i()re§

2J?ar)tes. ©ie übriggebliebenen Änodjen werben fpäter im

•öcittelraum be§ 2^urme§ gefammelt.

2)ie meiften (Europäer finben biefe Sobtenbeftattung ber

^Sarfx entfe^lid), wie e§ fdjon im clajfifdjen Slltertrjum für

eine befonbere Sefdumpfung galt, eine 2eid)e ben „©eiern

gum ^rafje" rjinguwerfen. Sem üerglcidjenben Biologen er=

fd)eint e3 jebod) öietleidjt afüjetifdjer unb poetifdjer, eine ge=

liebte Seidje in wenigen -Dcinuteu burd) fräftige Dxauboögel

öergerjrt gu fefyen ober (gleid) btn £inbu<§) oerbrannt gu
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»iffert, als fie jenem langfamen VerroefungSproceffe unb jenem

efelrjaften „Sßürmerfrafce" auSgefetjt §u fefyen, ber bei ber 33e=

erbigung unferer europäifd)en Gulturttölfer üblidj, unb ebenfo

abfd)recfenb , als fanitätSroibrig, ja bk Quelle üieler tonf=

Reiten ift. ^nbeffen, iüa§ mad)t nidjt 2lUe§ bie liebe ©e=

mol)nl)eit auS, ber mäd)tig(te ^ebel ber „Stnpaffung"

!

(SS mar ein unüergeBlidjer Slbenb, als id) am 14. 9Io=

üember in ©efeltfdjaft meiner 3^eifegefä£)rten oom „£elioS",

ber §rau 33Iafd)etf' unb beS ©rafen ^»unnabi, bie Stürme beS

<2d)roeigenS bejudjte. £>ie untergerjenbe Sonne fd)mücfte eben

ben roeftlidjen ^orijont mit jenen munberbaren, nur §u rajd)

öorübereilenben ^yarbentönen ber Sropensone, beren ©lutl) unb

Slnmutl) roeber ^ßinfel nod) ft-eber annäljernb roiebequgeben

öermögen. Gegenüber im £>ften prangten mäd)tige SReitjen

gehäufter 5£t)urmrooIfen mit golbenem Saume im magifd)en

$urpurlid)t; unb barunter fd)immerten üiolett bie feltfam ge=

formten Stauern unb Stürme ber 23l)or=@f)atS, auf ben 2lb=

[türmen beS SafellanbeS öon 2)etfan. Qu unfern %üfan aber

fpiegelte ber blanfe ©olf ber 23acM8a& bie gange §arben=

prad)t beS ^immelSgeroölbeS mteber unb barüber ertjob ftd)

jenfeits bie 9^eif»e ber $rad)tgebäube beS *yortS, überragt üom
2ftaftenrualbe ber @d)iffe. ßu unferer iftedjren fübroärtS oer=

folgte baS -Sluge bie ©arten unb bitten öon 9Jtalabar=^)iU bis

gur äujserften Spiije, bis gu bem feljigen Vorgebirge 93?atabar=

$oint; fjier ijatte früher Sorb ßlp^inftone in einer einfamen,

einfachen Villa gerootjnt, märjrenb bafetbft gegenwärtig ber

luftige Sommerpalaft beS ©ouüerneurS ftel)t. ßur ßinfen

oerbeeften unten bie bid)t gebrängten 6oco§=^atmen öon ©ir=

gaum baS bunte £eben ber „fdjmarjen Stabt". Unb baju

nun al§ SSorbergrunb bie „Sl)ürme beS t£d)roeigenS", umgeben

bon ben fjoljen $äd)er=$almen, auf beren fronen bie ge-

fättigten ©eier in bid)ten ©nippen ifjre Slbenbru^e l)ielten;

unb §u ifjren §üfjen bie meiBgefleibeten $arft=$riefter. S)aS

gab ein 23itb, mürbig eines großen Dealers!
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@atq öerfd)icben oon ber tief elegifd)en Stimmung biefes

Slbenbbilbee mar ber (nnbnicf, ben id) am folgenben -Diorgen

öon bem benachbarten Seloebere dorn Gumbala=$ill er=

fjielt. 3d) mar fd)cn eine Stunbe oor ber Sonne auf bem

2Bege unb mar allein in ber entfernten 2Korgenbämnterung, an

bem Sbmrme beS Sd)metgen3 oorbei, eine SBiertelftunöe weiter

biö gu jener b,öd)ftcn nörblidjen Gnrljebung öon ^Jcalabar^tll

gewanbert, weldjc ben n%ia&&taft
ä

trägt. So I)ei^t bie

£f)urmmarte beS fernblttfenben 22äd)ter3, ber Oon biefem

t)öd)ften fünfte au§> bte Slnhtnft ber großen 5>ampffd)iffe in

SSomban ju ftgnaliftren unb bie ber $oftfd)iffe burd) ^met

£anonenfd)üffe fitnb p trjun tjat. Sie fteil abfallcnben Reifen

jtnb t)ier tfyeils mit ftad)eligem ©eftrüpp, tfjetlö mit 2>attel=

Jahnen bewadjfen, unter benen ,$af)lreidje ^inbu^ütten §er=

ftreut liegen, ©an$ in ber ?cäf)e befinbet ftd) in gleicher §öb,e

unb in fyerrltdjfter Sage bte SBorjttung bes beutjd)en Gonfulä,

ber jur Qtit uod) in Guropa weilte, ©er 23ttcf umfaßt oon

fjier au§ nid)t allein bie ganje Stabt mit bem ©olfe, fonbern

fdjweift aud) weiter norbwärt* nad) bem großen ^almenmalbe

oon 'jücarjim (am 9corbenbe ber ^n]d 33ombao) unb barüber

fjinauS nad) ber großen 3nfel Salfette unb bem benachbarten

geftlanbe. Gin garter grauer 9cebelfd)leier beefte biefe<§ groB=

artige Panorama, als id) fürs oor «Sonnenaufgang bort an=

langte; !aum aber mar £elios ftrat)Ienb über ber jadigen

^•elfenmauer ber Sl)or=@f)ata emporgeftiegen, als aud) ber

Dtebel ^erfloB unb ein Sljeit be§ l)errlid)en 23itbe<§ nad) bem

anbern in oolter ^tarfjeit ftd)tbar würbe.

(Sin Slusfutg nad) bem oben erwähnten Jahnen walbe
Oon 9)caljim, bm id) am 13. Deooember in ©efeüfdjaft oon

33(afd)ed"e unternommen rjatte, gehört gu meinen angeneljmften

Erinnerungen an 23omrJao. ©5 war ein rjerrlid)er Sonntag=

morgen — mein erfter in Sfrbien! — unb id) werbe feine

mannigfaltigen Ginbrüd'e nie oergeffen. OJcan nun) unter ben

Stropen oor ber Sonne unterwegs fein, wenn man bie oolle
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ÜKorgenfrifdje redjt geniefeen roill, unb fo trafen im§ bertn bie

erften ©otittctiftra^lcn biefeö wunberfcfjönett molfenlofen @onn=

tagS bereits im leisten Söagen an, mitten unter ben rieftgen

alten Sentianen, am nörblid)en gatfje öon (Sumbala*§tll.

©ic inbifdjen glitten im (sdjufce biefer Fetgenbäume, oft ganj

gwifdjcn beren Snftmurjeln oerftecft unb burd) bie barauS ent=

ftaubenen (Stämme geftüfjt, waren ber (Sd)auplaii fener origi=

netten fyäuSltdjen ©cenen, roeldje ben europäifd)en Mömmling

fo fetjr ergoßen, ©ange Familien fafeen im Goftüme beS ^a=

rabiefeS am SBege unb oerlieljeit il)rem braunen %eU neuen

©lanj burd) Einreiben mit GocoSÖl. ßugleid) fud)ten ftd) bie

liebenben ©efdjtirifter — ober aud) (Sltern unb ^inber —
gegenfeitig bie fteinen langfam fried)enben 3>nfeften ab, roeldje

tt)r langes fdjtüargeS £>auptl)aar beüölferten; ba fte aber als

fromme £inbu fein £f)ier tobten bürfen, feijen fte bie ße=

fangenen forgfältig bei (Seite. Slnbere manbten ein roirf=

famereS Mittel an, inbem fte ftd) baS ^auptl)aar rabical ab=

raftren liefen. 23iete babeten in fleinen £eid)en am SSege,

unb nod) anbere befynten fid) befyaglidj, ef)e fte mteber mit

bem meinen (Sdjur^e ftd) befleibeten, unter ober auf ben heften

ber Säume au<a.

®er (Soco3=$almenroalb üon 9Jcaf)im, ber erfte, ben id)

betrat, bot un§ nod) Diel ntannidjfaltigere Silber. ®a
llimmen Sobbnjapfer mit affenartiger Serjenbigfeit an ben

mäd)tigen rjotjen Stämmen empor, um ben ^almenmein, ber

Üftad)t3 in bie oben aufgehängten ©efäfte getröpfelt ift, ein=

pfammeln. 2luf (Seilen, bie Ijortgontal §mifd)en ben be=

nad)barten (Stämmen auSgefpannt ftnb, flettern fte gefd)icft

üon einer Ärone jur anbern. Slnbere pflüden unten bie gelben

Früd)te ber eblen Sananen ab, unb nod) anbere ftnb mit ber

ßuridjümg be§ grüljmaljlä befd)äftig£ 3>d) ober raurbe nid)t

mübe, bie prad)toolten Stdjteffecte $u bemunbern, meldje ber

fptelenbe (Sonnenglang auf ben breiten jitternbett Flieberblättern

ber eblen GocoS unb il)ren meinen, anmutig gebogenen



Ter Sßalmenttwlb uon äftaljtm. 61

(Stämmen !)erüorbrad)te, fomie auf ben garten frifdjgrünen

Sttefenblättem ber §u il)ren $üfeen fteljenben 23ananengrupfcen.

ttnb baju nun überall eine ft-ülte f)errlid)er SBUtmen, mit ben

ringsum fpielenben Sdjmetterlingen metteifernb burd) riefige

$röf$e, burd) bunte ftarbe, burd) feltfame ©eftalt unb burd)

aromatifd)cn ©crud)! #ie unb ha erl)ob ftd) ein luftiger

23ufd) beS gterlidjen fdjlanfen 25ambu3rol)re3 ; unb allentljalben

jerftreut lagen Keine £ütten au3 M)r gebaut unb mit dloty

gebedt Stuf ben ülßegen allerlei ^>au§tl)iere , Sd)toeme unb

^unbe, £ül)ner unb (Sitten; unb gnrifdjen biefen fpielenb unb

tanjenb bie allerliebften ©eftalten ber naeften ^inbuünber mit

il)reu großen fd)mar§en Slugen!

Üftad)bem mir über eine «Stunbe auf Äreu§= unb Quer«

megen im Sßalmcnroalbe bon 2Jtal)im uml)ergefd)lenbert, öer=

fud)ten mir linfs nad) bem benad)barten 9Jceere3ftranb bura>

anbringen, allein ber fdjmale, ftttnfdjen gmei dauern ein=

gefd)Ioffene Sßfab enbigte in einer großen $fü|3e. ©erabe #ur

red)ten 3 e^t tarn un§ öon ber anberen Seite ein gweiräberiger

Ddjfenfarren (Bullock cart) entgegen; mir erlletterten biefeö

faubere ©efäfyrt in feljr fetterer Stimmung unb liefen un§

öon bem leitenben .^inbujünglmg burd) bie ^ßfü^e hinüber

fahren, mären aber beinahe in bem tiefen <Sd)lamm berfelben

fteefen geblieben! ©lüdlid) hinüber, gelangten mir balb an

ben fanbigen 9fteere3ftranb, ber £)ier in meiter 2tu<3bel)nung

mit bem fd)önften (SocoSmalbe gefäumt ift. ,£>ier begegneten

mir ftattlid)en ©rnppen be§ merfmürbigen ^anbanu§, jener

fonberbaren <Sd)rauben=$alme, bereu gebogener Stamm ftd)

oben armleud)terartig gabelt, an jebem 2lft ein agat>enartige§

23lätterbüfd)ct mit fd)raubenförmiger S)rel)intg tragenb, mäl)=

renb er unten auf einem 33üfd)el üon Sufüourjeln , mie auf

Ijofyen Stehen ftel)t. ßunfdjen ben tieften maren attent=

falben mäd)tige Spinnenne^e au3gefpannt, bemofynt öon einer

präd)tig gezeichneten sKiefenfpinne, beren biefer ßeib 6 cm, bereu

bünne SSeine 10 cm lang finb. £)ie ungeljeuertidje SBeftie
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tief* ftd) giemlid) leidjt fangen unb fanb in meinem ©piritnSs

glafe it)r (Snbe. S)te bicfen gäben ifyreS ®efpinnfte3, ba3 über

einen 9Jceter ©urdjmeffer geigte, überragten un§ burd) il)re

$eftigfeit, faft berjenigen eines 3roirnfaben§ gleid). Sßäljrenb

wir unten mit biefer aufregenben ©pumenjagb befdjäftigt

waren, erbjob [id) oben au<§ ben Sßalmenfronen ein freifd)enber

Sd)warm grüner Papageien, ber erften, bie id) wilb erblid'te.

©ine 3Reit)e anberer §oologifd)er Heberrafdjungen wartete

meiner am fanbigen «Straube öon 9Jcal)im, wetdjer gerabe burd)

bie tiefe tebbz in giemtid) weiter SfaSbefmung entblößt mar.

©a lagen ausgeworfene Sfctefenerem^>Iare einer üräd)tigett blauen

^Jtebufe (einer Crambessa) üon meljr als einem %n$ S)urd)=

meffer; baneben fonberbare 2>getfifd)e (Diodon) mit ftaadeliger

£aut unb großem aufgeblafenen ^etjlfatf. ^m @eefanbe felbft

fanb ftd) eine gro|e 2lngal)l berfdjtebener 9Jhtfd)eln unb

©djnecfen, lauter d)arafteriftifd) inbifd)e formen, bie id) bis»

r)er nur in goologifd)en 2ftufeen erblicft
;
ferner grojje 3Rötjren=

würmer, r»erfd)iebene Äruftentljiere (barunter fdjneHfüjjige

©embfrabben, bie ftd) im @anbe 2öd)er graben), fomie üiete

3ftefte üon großen $ifd)ffeletten, untermifd)t mit <Sd)äbeln unb

anberen ©relettrjeilen be§ 9Cftenfd)en. Severe gehörten -fnnbu'S

nieberfter haften an, bereu Seidjen nid)t oerbrannt, fonbern

einfad) im @eefanbe öerfdjarrt werben. Meine umrjängetafd)e

war mit biefen unb anberen goologtfd)en @d)ä^en überfüllt,

al§ wir enbtid) gegen üftittag nad) §aufe gurücfferjrten.

(Siner ber intereffanteften fünfte öon SSombat) war für

mid) ba$ fjeiltge 23raIjminenborf 28 a lief d) war, nur wenige

Minuten üom SSungalow meiner lieben ©aftfreunbe entfernt,

gwifdjen biefem unb bem ©ouoerneurSljaufe auf 9Mabar=

^Soint gelegen. %d) befud)te biefeS merfwürbige S)orf §u

wieberrjolten Malen unb gu oerfdjiebenett SageSgeiten , unb

würbe ftets burd) eine $üile origineller unb mannigfaltiger
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Silber aus bem ßeben ber r)öd)ften «gnnbu^aften überrafd)t

;

benn nur fold)e, nur ed)te SSrafyminen bewohnen biegen ^eiligen

Drt, unb fein unreiner .ipinbu nieberer Äafte barf benfelben

burd) feine ©egenroart entweihen. 5)en DJättelpunft besfelben

bilbet fyier, wie an ärmlidjen, l)ie unb ba in ber fdjnjar^en

Stabt jerftreuten tjeiligen Crten ein öierediger Seid), beffcn

Ufer gerablinige £reppenreil)en fäumen. Siefe ftnb eingefaßt

Don jaijlreidjen flehten Sempein unb @apellen, jroifdjen weldjett

enge ©äffen 3um SGBaffer hinabführen. Sie Sempel ^eicrjncn

ftd) aus burd) djaraftcriftifdjc roetfee Stürme, trjeilS üon ©e=

ftalt einer SBifdjofSmutje, trjeilS üon ber eines breiten unb

niebrigen DbeltSfen. 2)aS 3>mtere ber Stempel, gleid) ben ha-

3ir>ifd)en gerftreuten Bütten nad) ber Strafe geöffnet, jeigt

einen etnfadjen üftaum, in beffen ÜKittc (ober aud) in einem

betonteren SSortjofe unter einer Säulenhalle) ein ^eiliger Stier

liegt. Rubere ©egenftänbe ber 23erel)rung, gleid) ben Stieren

mit SSlumen gefdjmücft, ftnb merfmürbige fteinerne Smnbole

ber §rud)tbarfeit
,

311m 33jeü Don obfcönfter unb groteSfer

§orm. Solche ftnb aud) an dielen Stellen ber SBege inner=

unb aufcerrjalb ber Stabt jerftreut, mit rotier garbe bemalt.

Sie roerben namentlid) üon finberlofen (Seeleuten befud)t unb

itjre rotten Steile roerben mit ©olbpapierdjen beflebt, aud)

mit buftenben SBIumen bebecft, in ber Hoffnung, burd) biefe

Dpferfpenben mit Äinbern gefegnet 3U roerben.

2Sor ben Stufen ber Stempel unb auf ben Streppen beS

fjeiligen £eid)eS Ijocfen ober bewegen ftd) Ijeilige SSüfeer in ben

oerfd)iebenften unb fonberbarften@eberben unb2lnbad)tsübungen.

2)ie meiften biefer gafire ftnb gertebene ^Betrüger, roeld)e bem
Dolce far niente auf Soften it)rer frommen unb roorjltrjättgen

©laubenSgenoffen ftd) Eingeben. 3§r nactter Körper tft mit

Slfdje unb Del befd)tniert, bie langen #aare in mirre ßöpfe

geflochten, bie niemals gereinigt roerben unb eine befonbere

SpecieS beS „SGBeidjfeljopfes" repräfentiren, metft ein reid) be=

Dölferter joologifdjer ©arten. S)aS einsige -öerbienft ber meiften
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$ciüre befielt barin, bafj fie irgenb ein ©lieb if)re£ Körpers

öerftümmeln. £)er (5ine t)at fett otelen %afyxm feine $auft

frampff)aft gefd)Ioffen, fo bnfe bie Fingernägel tief in ba$

g-leifd) ber £of)ll)anb eingelaufen ftnb ; ein Slnberer rjat ben

emporgeftrecften 2Irm in fenfred)ter Stellung fo lange erhalten,

bi§ berfelbe alle 33eroeglid)fett unb (Smpfinbltd)feit oerlor, fo

bafc er nun gleid) einem bürren 2Ifte üertrocfnet unb atropfyifd)

über ba§ £aupt emporragt; ein dritter I)at fid) bie oerfc^ie^

benften 2öunben beigebracht unb burd) ©inftreuen oon 2tfd)e

in langer Eiterung erhalten, fo bafj fein ©efid)t unb Seib auf

bas ©d)eufelid)fte entftettt ift je. SBefanntUd) gibt e§ feine

£l)orl)eit unb feine 23errücftl)eit, §u ber uid)t religiöfe 2Balm=

üorftettungen ben 9Jcenfd)en bringen fönnen, befonberS wenn

fie mit ben üblidjen Betrügereien ber ^riefterfd)aft -£anb in

£anb gerjen; aber wenige SReligionSformen bürften eS in biefer

23egiet)ung gu foldjen ertremen Ausgeburten bringen, mie ber

2Srat)ma''6ultu§.

SBärjrenb id) ftunbenlang im Srarmtinen=2)orfe 2Mfe=

fd)toar üertoeilte unb unter bem b\d)tm (Schatten eines ^eiligen

BenuanenbaumS am Ufer beS £eid)e§ fafj, um biefe feltfamen

(Sinbrücfe in meinem 6figgenbud)e feftgul)alten , l)atte id) ge=

nügenbe SRufee, baS fonberbare ßeben unb treiben biefer pri=

üilegirten ^auHenjerfafte gu ftubiren. 2)ie £auptbefd)äfttgung

biefer eblen 23rarjminen, bie eigentlid) als ect)te „33ettelmönd)e"

bon ben reid)lid)en ©penben ber abergläubifdjen unb opfer=

mutigen ^inbu'S nieberer Äafte leben, befielt in füfcem 9tid)t3=

trjun, in pf)ilofopf)ifd)er 23etrad)tung ber 2öelt mit iljrer 9carr=

fyeit; nur geitroeilig roirb baSfelbe burd) äufjerlid)e 3fteligionS=

Übungen unterbrod)en , unter benen mieberrjolte 2ßafd)ungen

{ebenfalls nod) bie gwecfmä&igften ftnb; faft ununterbrod)en

war ber Zeitige Seid) üon SSabenben beiberlei ®efd)led)tS be=

fud)t. fielen &)pa§ ^atte id) mit ber munteren, jebe Äteibung

öerfd)mät)enben Sugenb, bie in ©d)aren meiner 2lquaretlarbeit

gufdjaute unb barüber ifjre luftigen Stoffen machte. 23efon=
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bereS Vergnügen fdjicn üjt btc Garricatur eines rjeulenben,

ftd) ganj ücrrürf't geberbenben %atix$ im £eid)e p mad)en;

tüte benn überhaupt biefe Einbildungen nod) nid)t öon ber

£)rtrjoborie ber Sitten angeftecft erfdjicnen.

Slnbere intereffante Silber in 2Balfe)d)tr>ar lieferte mir

eine ÜBraljmtnenfdjule; ber alte graue €>d)ulmeifter fd)ien eben=

falls ben (Srnft bcS geben» merjr öon ber Weiteren Seite §u

nehmen unb mar offenbar fefjr erfreut, al§ id) mid) il)m panto»

mimifd) als Kollegen 3U erfennen gab. S)id)t neben biefem

Sempel ber 2ßei§ijeit rjatte id) aud) ©elegenljeit, Güroa§ oon

ber ürafttfcfjen Siebtem ber -fpinbu jufeljen; eine (Sntbin-bung

unter erid)tucrenben Umftänben mürbe mit ben fonberbarften

Snftrumenten auf offener ©trafee ausgeführt; ein £>tnbu=(Eon=

ftabler ober „$olice=9Jtan" J)ielt babei bie oerfammeüen 3"=

flauer in Drbnung unb erflärte mir fefjr gefällig bie S3e=

beutung bes 2lctes. ©aneben mar ein anberer £tnbu=3)octor

befd)äftigt, au§ einem armen iRIjeuntatiSmusfranfen ben teufet

burd) Äneten unb treffen aufzutreiben. 3>n biefen §äd)ern,

mie überhaupt in ber Tierquälerei, letften bie frommen £inbu

mirflid) ©rofceS, märjrenb jte gleidjjeitig ftd) ferjr I)üten, irgenb

ein 2Befen, fei e§ aud) ba& fleinfte ober fd)äbtid)fte 3ftfect,

mirflid) umzubringen.

@d)on am Jage nad) meiner 2lnfunft in 23ombat), am
9. Sftooember, rjatte id) Gelegenheit, an einer (Srcurfton nad)

ber berühmten 3ftfel (Slepljanta 5Tt)eit ju nehmen, auf meldjer

ftd) bie oollenbetften unb figurenreid)ften unter ben jarjlreidjen

inbifd)en £öl)lentempeln befinben. S)a biefe brat)minifd)en

Stempel burd) jaf)lreid)e Slbbilbungen unb 23efd)reibungen alt=

befannt finb, mill id) mid) auf ba$ !urje ©eftänbnifj be=

fd)ränfen, ba$ fte meinen ljod)gefpannten (Ermattungen nid)t

entfprad)en; id) batte mir ben Gnnbrud: meit großartiger unb

impofanter oorgeftetlt. 23on mirflid)er 8d)önf)eit ift oljnefjin

bei ben oerid)ttörfelten unb frauenhaften Sculpturen ber ^nber

nid)t bie 3ftebe; bie I)äf5lid)en unb mibematürltd)en 2Serbin=

#aecEet, Snbifdje 9teijebriefe. 5
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bungen öon SOftettfdjen* unb Unterleibern , bie ©ottljeiten mit

brei Äöpfen (Trimurti), femer bie Dementen $ral$etigefid)ter,

bk Seiber mit mehreren Sfteiljert öon SSrüften, mit 8 Sinnen unb

Seinen k. fmb mir I)öd)lid) guwiber, unb id) gehöre gu jenen

wenigen .ftefeeru, bie and) l)ter ba$ Urtfyeil unfereS SlitmeifterS

©oeüjejnon ben „üerrücften (5lepl)anten= unb grakentempeln"

gutreffen b fitiben. ^mmerljin finb bie ^elfentempel üon (Sle=

Planta burd) bie forgfältige ©culptur ber (Singetfyeiten unb

burd) bie 2trt unb Sßeifc, wie ber gange Sempelraum mit

feineu brei SaulenrjaUen unb ben gal)lreid)en Figuren auS

bem lebenbigen fdjwargen unb feljr feften ©eftein be§ Srapp»

(Mürge§ aufgemeißelt ift, fefyr merfnutrbig, unb bie Sage be§

Sempeli3 auf bem fteilen 2öeftabl)ange ber fdjön bewad)fenen

Sfnfel ift fo Ijerrlid), ber 33 lief auf ben £afen oon SSombat)

fo großartig, baß fid) ^eber burd) biefe ©rcurfion reid)lid)

belohnt füllen wirb. üESir madjten biefelbe üom -2lpol(o=23unber

au§ mit einer fleinen ©antpfbarfaffe (Steam-Lounch). S5ie

Ueberfarjrt bauert nur eine gute @tunbe unb bietet eine D^eirje

tyübfdjer £>afenbitber; inbifdje (£d)iffe unb Boote aller ©rößen

unb formen fonnte id) l)ier in ber 5Härje fetjen. <SeIjr fdjön

ift babei ber Slicf auf ba§> t)ol)e Safellanb, bie S3Ijor=@Ijatg

üon Setfan, fowie auf ba$ rjalmenreidje 3$orIanb an beffen

$uße, auf ba% Montan, gwtfdjen weldjem unb ber 2>nfet 23om=

hat) bie Seine ^rtfel (Sleprjanta gelegen ift. S)urd) prächtig

rotl)e Färbung ber naeften Reifen geidjnet fid) bie benad)barte

größere 3fafel Srombat) auS.

3n anberer £>infid)t bot mir bie (Srcurfion nad) @le=

Planta ba§ altergrößte Jntereffe unb wirb mir immer un=

oergeßlid) bleiben, ©enn biefer Sag, ber 9. 5ftoüember, war

ber erfte, an weldjem id) bie tropifdje %loxa it)r SBunberwer!

frei unb ungetünftelt entfalten fat). STOerbütgS rjatte id) fd)on

ben üorljergeljenben Sladjmittag, meinen erften in ^ftbien, bagu

benujjt, um mit bem £rammat) rtorbwärtö burd) bie fdjwarge

©tabt nad) Victoria ©arben gu fahren. 2)a§ ift ein rjüb=
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fdjer, meint nud) nid)t feljr forgfättig gepflegter botanifdjer

©arten, ßiuav fanu er (id) nad) :)vctcl)t()itnt unb Anlage nid)t

mit anberert botanifd)cit ©arten Jubicn* meffen; htbejfen faf)

id) bod) jiim erjten SKoIe Ijicr eine grofje 9ln$at)t ber jdjön*

ften unb grojjarttgften Stropengeroädtfe öon 2(ngeftd)t: iir»=

befonbere bie ^auptformen ber inbifd)cn Salinen unb 23ant=

bufen, Sananen unb sßanbanuS, 23rotfrud)t unb $apana,

2oto3 unb Sßijtta :e. 23ie fefyr mid) aber aud) biefer fd)öne

Bictoriaparf am erjten Stbenb in 25omban ent^üdte, gumal er

burd) bau pradjtoolIeSdeudjtungSfpiel eines glör)enbat©ormen*

rmtergangä öetflärt nrorbe, fo mar bod) meine greube nod)

unglcid) gröfjer unb lebhafter, al§ id) am fotgenben 9iad)=

mittag auf G(epE)anta bie bebeutenbften Gljarafterpf{an$en

^nbien» roilb in itjrem freien ^aturjuftanbe erblidte, in jener

Iteberfüüc ber lleppigfeit, bie feinen ®arten$u>ang butbet.

S5a befleiben ranfenbe ©djlingpflangen unb fletternbe

§arne bk riefigen Üiefftämme ; ba beugen bie ebelften Gocos=

Jahnen ifyren fd)lanfen gebogenen Stamm mit ber l)erriid)en

glikernben ^ieberfrone über ben Stranb besS 9J?eere§, ber mit

$anbanusbüfd)en gefäumt unb mit einer, im SSaffer tt»urjeln=

ben, :$ftangroöen=$ftauer befeftigt tft. 2)a ranfen mädjtige

Sd)marofeerfeigen unb SSinben, unb anbere, mit großen bunten

Slumen ausgeftattete Ä(etterpf(an$eu an ben fer^engeraben

fdjmaqen Stämmen ber gemaltigen ^ahnnra^atmen empor,

unb felbft üjre flolge Ärone öon fyanbförmigen tfäd)erbtättent

tft mit Slnmen betränkt. Unb bort ergeben ftd) uralte

^radjteremplare oom ^eiligen inbifd)en Feigenbaum, oon ber

Sennane; unten löft fid) it)r mäd)tiger ^auptftamm in ein

förmlid)e<§ Dieferoerf' gewaltiger SBur^eln auf, mä^renb obm
aus bem bid)ten bunfetgrünen Saubroerfe biete Dftefenäfte eine

<Sd)ar oon Sufhour^etn t)erabfenfen ; oon (efcteren erreid)en

oiele roieber ben SSoben unb btlben mur3elfd)tagenb neue

Stämme §ur Stütze ber alten mütterlichen Ärone. Unb bort,

fiet)e bort, ba erftidt ein geroaltiger Söürger (eine parafitifdje

5*
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$eigenart), mit bem 9le£werf feiner üerflod)tenen dstammäfte

bie eble Saline, bie er gäl) umflammert t)ält — unb wenige

<Sd)ritte weiter ba ftet)t ein Sruber biefe<3 SBfirgerS mit

tobtem, einen cnlinbrifd)en £ol)Iraum umfdjliefjenben ©itter*

flamme, ofyne SBIätter; erft war bie erwürgte $alme geftorben

unb oermobert, unb bann rjatte ben graufamen TOrber ba$=

felbc @d)icfjal erreicht, 2)agwifd)en bilbet ba% gierlidje 23am=

bnSrorjr grofje DftefenbouquetS, breiten prädjtige SBananen

unb ©trelijjien ifyre frifd)grünen garten SBIätter au§, entfalten

rjerrlidje bunte unb grofce SSIunten il)re buftenben Äeldje, bilben

gartgefieberte Slcacien weit au§gebef)nte ©djirmbadjer, oerfled)ten

f\d) jftadjelige cactu3ärmttd)e (Supfjorbien gu bid)ten £ecfen. @o

fat) id) l)ier gum erften Male auf (älepljanta in greifbarer 2öirf=

lidjfeit eine ^rütte ber merfwürbigften unb fdjönften ©eftalten

ber tropifdjen %loxa, öon benen id) feit 30 <safyxm gelefen

unb geträumt I)atte. Unb bagwifdjen gaufeiten in ber fonnen=

glüljenben Sitft Saufenbe ber fdjönften unb bunteften @d)metter»

linge, fdjwirrten burd) ba3 ©ebüfd) grofje golbglängenbe

§ßrad)tfäfer
f

tjufdjten burd) ba$ Saub ^unberte öon befyenben

(Sibedjfen unb ©anlangen, flogen oon Stamm gu Stamm
lärmenbe ©djaren prad)tgefieberter üBögel — lauter neue, nie

lebenb gefel)ene formen, unb mir bod) groJ3entf)eil<§ feit Sängern

alte Sefannte. 2Bie ein Äinb r)afd)te id) nad) alt bm I)errlid)en

©iebenfadjen unb legte meine £anb auf bie Stämme ber Halmen

unb SSambufen, um mid) gu übergeugen, bafc nid)t 2Ilte§ nur

ein fd)öner TOrdientraum fei! Unb fo fufyr id) traumbefangen

bei ber wunberl)errltd)ften Slbenbbeleudjtung oon (Slepfyanta

nad) SBombat) gurüd: unb falj in ber fd)laflofen 9Zad)t, ber gweiten

in Snbien, Saufenbe ber präd)tigften Silber an meinem Singe

aufs 9!eue öorüber gießen.

ßeiber geftattete bie furge, rafd) oerfliefjenbe 2Öod)e in

33ombati nur einen eingigen größeren SluSflug auf ba$ in=

bifdje geftlanb; biefer war aber fel)r intereffant unb gab
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mir eine red)t gute üßorftellung oon ber
s

ftatur be3 berühmten

$odjlanbeg öon S)cffan. Stuf bat guten 3latl) eines freunb«

Iid)en ßanbsmamiy, Gerrit Stintner (beut id) für üiele anbere

©eföttigfeiten bei biejer ©elegenljcit r)er§lid) bank), mäfylte id)

unter ben t>erfd)iebenen, im ßeitraume üon jroet Sagen au§=

füfyrbaren (Srcurfionen biejenige nad) Sanaulie unb gu ben

Seifentempeln öon Garli. 3« ©efeflfdjaft be0 ©rafen £u=

nuabu, beS Steifcgefätyrten oom „§t\xo$
u

, uerliefc id) SSombat)

am Mittag beS 11. -ftooember. ©a§ r)errlid)fte Söetter be=

günftigte biefen Slusflug mie meinen ganzen Slufentljalt in

S3omban; nur mar e<§ etma<§ §u Ijeif}: 9ttittag§ im Sdjatten

bis 30° R, meiftenS am Sage groifd)en 22 unb 26° R; aud)

bie 5Räd)te maren feljr Ijeif} unb einmal fjatten mir nod) um
TOternad)t 25° R.!

2)ie @ifenbar)nfar)rt nad) Sanaulie (bie erfte Strede ber

großen Salm uon Sombat) nad) 9Jcabra<§) bauerte 5 (Stunben

unb entlocfte uns neben öielem ©djroeifje mand)en Seufzer

über bie ftedjenbe ©onnenglutr) ; unb bod) maren bie SßaggonS

erfter (Stoffe, bie mir benutzten, überaus bequem unb boten

bie raffinirteften Sdjuijmittel gegen bie Sropenfonne: boppelteS,

feitlid) meit oorfpringenbeS Qüä), Salouften unb grüne @d)ei=

ben an ben ^enfiern, innen unb aufjen 23orl)änge, bequeme

unb füljle Seberpolfter, ftnnreidje @inrtd)tungen für reid)ltd)e

Ventilation, unb maS ba§ angenerjmfte mar, — Heine 23abe=

cabinette mit gefülltem SSaffer, in benen id) mehrmals mälj=

renb ber Ijeifjen %di)xt ein erquicfenbeS 23ab nafym. Seber

SBaggon erfter (Slaffe enthält nur gmei geräumige @alon3

unb in jebem Salon bürfen nid)t me^r als 6 Sßaffagtere

fi^en, mäljrenb man bei unS bie breifadje ober mtnbeftenS

boppelte 3a^ oarm gufammenpfeterjen mürbe. 9cur brei

Saufe finb in jebem Salon (§mei ber Sänge, eine ber Quere

nad)); bei üßadjt wirb über jeber San! nod) eine gmeite,

4 guft entfernt, aufgefd)lagen; unb fo erljält man 6 Letten,

meit geräumiger unb bequemer, als bie Serien in 3)ampf=
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fd)ipcabinen. 2)ctbei taiux man bequem in bem Keinen

Salon feinen Äoffer unterbringen unb auSpacfen, promeniren

unb nad) beiben Seiten burd) bie gabjlreidjen ^enfter bie StuS»

jtd)t auf bie üorübereilenbe Sanbfdjaft genießen.

©iefe SfaSftdjt mar für midj I)öd)ft angieljenb unb id)

fammelte wäfyrenb ber furgen fünfftünbigen %al)xt eine D^eitje

intereffanter inbifdjer Silber in meinem <Sfiggenbud)c. ßu=

näd)ft füt)rt bie (Sifenba^n burd) einen großen %l)äl ber

Stabt Sombaü felbft Ijinburdj, an SSüculla, SßareH unb Saf=

foon üorbei, bann auf einer SSrücfe über einen fdjmalen

9fteere3arm nad) ber 3.nfel Salfette unb üon biefer über einen

gweiten 3Reere§arm nad) bem $eftlanbe üon SSorber=3>nbien

I)inüber. Stnfänglid) giel)t fid) l)ier bie SBaljn gang flad)

mehrere Stauben lang burd) ba$ ebene unb niebere lüften*

lanb, ba$ Äonfan. ßaljlreidje Dörfer, aus elenben 9tol)r!)ütten

gufammengefe^t, unb einzelne Heine Stäbtdjen üon unbebeu»

tenbem Umfang geben nn§ eine 3
;

bee üon oer 93cal)ratten=23e=

üölferung biefer ©egenb. S)ie auSgebeljnte (Sbene ift mät)renb

ber SRegengeit (üon 3uni bi§ (September) mit bem üppigften

l)oI)en ©rafe beberft, gum großen Stljeil aud) gut cultiüirt mit

SteiS, 9)caiS iz. Ise|t mar bie Vegetation feit meljr als einem

?OZonat üötüg üerbrannt unb bie weiten ©raSfiädjeu ftroljgelb.

üRur bie gal)lreid)en immergrünen Sßflangen erhielten fid) frifdj,

bie 23ananengebüfd)e unb Feigenbäume rings um bie Rüttelt,

unb üor 2Wem ber wid)tigfte Sdjaij biefer ^onfan=$lora, bie

J)errlid)e 5ßahnöra=5ßalme (Borassus flabelliformis). £au=

fenbe ober öielmeljr SJtiUtonen üon Stämmen biefer eblen

$äd)erpalme mit bem fergeugeraben fcfywargen Stamme finb

allenthalben fid)tbar, balb eingebt, balb in ©rappen, unb

geben bem gangen flad)en ßüftenlanbe feine djarafteriftifdje

^l)i)fiognomie. ©leid) ber ßoco§= unb ^Dattelpalme ift aud)

bie inbifdje S|3almöra4J5aIme einer ber nüpdjften Säume ; faft

jeber Stfjeil berfelben bient für einen ober mehrere IjäuSlidje

ober ted)nifd)e ßwecfe. 33efonber§ fd)ön erfd)einen bie ©raupen
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bicfer Sßalme an ben Ufern ber $al)lreid)cu fd^ilfbcfränjten

Sfceidje, an benen wir öorüberfutjren ; bagu aU malerifdjer

SBorbergnmb bie natften braunen ©ingeborenen mit iljren

jjüjeiräberigen Cdjfcnfarren, babenbe Süffel itub ju[ammen=

gewürfelte M)rl)üttcn; im ^intergrunbc barüber bie maleri=

fd)cn formen ber SBIjor^ljatS, ber jaeftgen grelfeittüänbe, bie

ben ftcilen, 2000 gnB l)o()eu Slbftiiq beS mädjtigen Safel»

lanbeS öon ©erlern bilben.

Stuf ber Station Äurjut, hinter 9loreb, waren wir am
g-ufsc be£ ©ebirgeä angelangt unb bie (eid)te Socomotiöe, bie

un<§ bisher geführt tjatte, würbe jetjt mit einer fd)weren ©e=

birgylocomotioe öertaufd)t. 5)ie Steigung ber SBaljn wirb

balb fer)r bebeutenb (1:37); fte ergebt ftd) in wenigen ©tun*

ben gal)rjeit über 2000 grujj. ßat)lreid)e 2unnel§ unb 3Sia=

buete, fowie fdjarfe ^Biegungen ber 23afjn an [teilen %t{§>=

wänben öorbei erinnern an unfere malerifdjen -Süüenbarjnen,

Semmering unb 23renncr (bie [tärffte Steigung auf teuerer

beträgt nur 1 : 40). ©ie umgebenbe Scmbfdjaft nimmt al3=

balb einen ganj anberen ßtjarafter an. SHe Jahnen, bie in

fo großer 3Jtaffe t>a§> Hntertanb (tetfan) fdjmücften, öer=

fdjwinben fd)on beim ^Beginn ber Steigung öötlig; ntädjtige,

balb [äulenförmige, balb aftreid)e Sßalbbäume treten an ifjre

Stelle, barunter bie ftoljen Sief'bäume, fowie SBotlbäume mit

fefjr großen blättern. 3)er [teile Abfall bei tafelförmigen

§od)lanbe§ (5Dertan), ber jum 2t)eil treppenartig ober terraffen»

förmig abgeftuft i[t, wirb üielfad) öon tiefen 2Bafferfd)tud)ten

einge[d)nuten unb biefe Slbgrünbe, mit bid)tem Söalbgebüfd)

auögefleibet, geben bem ©ebirg^Ianbe einen europäifdjen Grja=

rafter. ©ang eigentljümlid) aber, unb in äl)nlid)er ^orm öon

feinem euroöäifdjeu ©ebirge mir befannt, i[t bie ©eftaltung

ber mächtigen ^elfenmaffen biefer 23rjor=©I)at3. Sie er=

fdjeinen balb als ungeheure, faft fenfred)t auffteigenbe [d)war§e

ERauern öon nteljr a.U taufenb %\x§ £öf)e, balb al§ breite

unb ftadje Tafelberge mit fjorijontal abgefdjnittenen Äuppen,
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balb als gerffüftetc SBänbe, bereu tl)urm= unb caftetlarttge

Stuffäjje aus ber Entfernung täufdjenb eine gewaltige fteftung

mit Dielen Stürmen unb ßinnen üorfpiegeln. £5bgleid) bie

pIutonifd)en ©ebirgSmaffen ber SB'l>or-©^at§ (größtenteils

fd)raär^lid)er Srapp unb bafaltartiger Stiemt) üon bem ge=

fcrjidjteten Duaberfanbftein unferer „fädjftfdjen ©djroeij" üötltg

oerfd)ieben ftnb, fo bleibt bie äußere ©eftatt ber ifolirten

Tafelberge bod) oft auffaltenb älmlid).

2Sie unS ber Slnblict beS fdjludjtenreidjen ÜBalbgebirgeS,

orjne alle ßutl)aten tropifdjer 23egetationSprad)t, plöpd) dorn

19. nad) bem 53. Srettengrabe oerfe|te, fo erfd)ien aud) bie

fiuft, bie wir attjmeten, mit einem 9Jiale gän^lid) oeranbert.

2ln bie ©teile ber brüdenben £it$e trat luftige Äürjle unb mit

SBonne fogen mir bie fräftige frifd)e SBergluft ein — eine

SBoIjItljat beS gemäßigten Älima, meld)e man erft bann ooll

fd)äj3en lernt, menn mau fte unter bem erfd)laffenben (Sinfluffe

ber £ropenfomte fctymerglid) üermijjt. 3e I)öl)er mir fjinauf

famen, befto Ijeimatfylidjer mürbe es uns §u Wlüfye. 2)od)

erfuhr biefe ^ttujton einige (Störung burd) bie Mitteilung,

bafc in ber tiefen roafferreidjen 2öalbfd)lud)t, an ber mir eben

öorbeifuf)ren , oor §mei 3»a^ren ein englifdjer Gapttän burd)

einen £iger getöbtet morben fei. £ter ftürgten aus beträd)t=

Iid)er |jöl)e gmei SBafferfättc l)erab. 2ßät)renb ber iRegen^eit

ftnb biefe überaus ga^tretd); jetjt maren fte größtenteils oer=

ftegt unb gelbes bünneS ©ras bebedte bie tflädjen, bk nid)t

mit Säumen ober nid)t mit „£)fd)uttgte"=£)idid)t befe^t maren.

Äur^ oor Sanaulie pafftrteu mir bie (Station 9Jcatl)e=

ran, eine beliebte @ommerfrifd)e ber morjlJjabenben 25ewot)ner

üon Somban. Mehrere fdjöne 2IuSftd)tSpunfte in beffeu

näd)fter Umgebung gemäßen einerfeitS mitbe unb romantifdje

(Sinblitfe in bie umgebenben 2öalbfd)lud)ten, anbererfeitS wette

unb umfaffenbe SluSblide über baS flad)e Äüftenlanb unb baS

5fteer, bis nad) Combat) J)in. ©ine befonberS auffallenbe

Seifenform in ber 5Häl)e ber oorrjergeljenben „ReVersion-Station"
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füljrt ben Flamen Dukes Nose (^>erjog§=9hfe, Wellington ju

(Sfyrcn!). (53 roar bereit» obllig bunfel geworben, als roir um
7 Ufyr in einer 9fteere»l)öl)e oon 2100 *yuB an nnferem ßtele

ßanaulie anlangten nnb in bem fteinen £6tel eine§ $arjt

red)t Ieiblidje Unterfunft fanben.

2)er folgenbe borgen roar für eine ©rcurfton nad) ben

berühmten Carlie-Caves beftimmt, ben bubbrjiftijdjen

©rotten=£empeln, roeld)e alle anberen an bebeutenbem Umfang

unb 9Md)trjum ber Sculptur übertreffen foUen. 2ßir Ratten

für 5 Utvr ^onieS beftellt, roeldje un3 bi3 in bie Dlät)e ber

©rotten unb ein StücE bergauf tragen follten. 2113 roir aber

bie Sergpferbe befteigen wollten, erfd)ien ftatt bereu eine ftatt=

lidje ^utfdje mit groei ^ferben, beren Sieferung bem jd)Iauen

2Birtf)e oortrjeilrjafter erfd)ien. SSßoJjl ober übel mußten roir

un§ in bie Äutfd)e fefeen, bie uw§ nur eine t)albe Stunbe roeit

auf gutem 5'afynueg roeiter brad)te. 3)atm mußten roir au3=

fteigen unb über eine Stunbe roeit über SBiefen unb gelber

rjinroegmar[d)iren. Sd)ließlid) ging e§ nod) eine I)albe Stunbe

fteil bergauf 31t ben ©rotten. üDiefe liegen in fjalber £)ölje

am roeftlid)eu 2tbl)ange eineä Sracfjtttberges, ber fid) nod) meljr

al§ taufenb $uf$ über ba3 Plateau oon ßanaulie ergebt.

Se|tere§ liegt bereite auf ber £öf)e be§ Safetlanbe» öon S)eflan.

£)ie bubbl)iftifd)en §öl)lentempel oon (Sarlie ftnb roeit

größer unb älter, als bie brarjmanifdjen Sempelgrotten oon

(Slepfjanta; and) ftnb bie Sculpturen einfad)er unb weniger

fd)nörfelfjaft, bie ^yiöu^n ber 9ftenfd)en unb Spiere natür=

Iid)er. «Sie gelten als bie ooltenbetften 23amoerfe itjrer 2trt.

bietet) ben Sempein oon (Sleprjanta unb Dielen äl)nlid)eu in

3nbien ftnb aud) biejenigen oon Gartte burd) 2tu3l)öf)lung au<§

bem Reifen be§ ©ebirgeS felbft fjerau£gefd)nitten, ebenfo roie

bie Sculpturen oon $ftenfd)en unb Spieren, lneldje in großer

ßarjl bie Sßänbe gieren. £er ftattlid)e ^auptraum bes"

2fd)aiü)a=2empet§ oon Garlie, ein riefige§ Tonnengewölbe, wirb

burd) jroei Säulenreihen in ein breite» ^)auptfd)iff unb jwet
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fdjmale Sflebenfdjiffe geseilt, ©ie galjireidjen Figuren öon

männlidjen nnb roeiblidjen ©eftalten, Don (Slepljanten, Sömeu jc,

fomie bie (Säulen unb Stprpfoftett, finb feljr funftretdj au§

beut ijartcn fdjmargeu Srapp^elfen aufgemeißelt nnb glatt

poliert; fte fotlen burd) forgfältige unb äftl)etifd)e Sutsfüfjrung

biejenigen ber meiften anbeten inbifdjen Sempel übertreffen.

Dberfyalb be» -fmupttempely unb ju beiben (Seiten beSfelbat;

(— in 777 DJieter 9Dtfeere3l)öl)e — ) finb {(eine Zäunte au&
gemeißelt, an<§ benen wir große ©d)märme oon g-tebermäufen

aufjdjeuditen. Sin bem Eingänge 31t ben Sempelgrotten fterjen

außen ein paar Heinere Tempel, neu Ijerrlidjen ^eiligen

Feigenbäumen überfd)attet; einige bubbl)iftifd)e ^Srtefter , bie

tjier il)r Seben anbringen, bettelten um SUmofen. SBäljrenb

fte jum 5>anfe bafür ein ©ebet I)inmurmelten, ertönte oben

oon ber ^öt)e ber Reifen laute« ©efdjret, unb als
1

mir t)in=

blirften, fprangen in eiligen ©äfccn mehrere große fd)marge

Slffen (2Banberut)
1

§) baüon. 63 waren bie3 bie erften Stffen,

bie id) in milbem 9tatur§ujtanbe erblitfte; im üßergleidje §u

ben fd)tnuijigen nnb nad'ten SSettelmöncrjen §u unferen güßen

erfd)ienen fte mir alö bereu üBorfafyren red)t oereljrungSmürbig.

SDer 23lic£ oon ber Pforte ber 6arlie=SempeI, nod) beffer

üon ben oorfpringenben Reifen oberhalb berfelben, auf meld)e

mir ben Slffen nad)f(eiterten, umfaßt baS Plateau oon Sa=

naulie. SaSfelbe erftred't ftd) in gleichmäßiger (Ebene giemlid)

weit gegen Sßtma fjin, unb ift rings eingefd)loffen oon einem

orange nieberer, größtenteils lavier £ügel. ^)ier beginnt

ba§> mäd)ttge Safellaub oon ©eftan, ba§> ben größten Süjeil

ber oorberiubifd)en .palbinfet einnimmt unb ftd) gegen Dften,

gegen bie (Soromanbelfüfte allmälig I)erabfenft, mäl)renb e§

nad) SBeften, gegen ba§> Äonfan unb bie 9Katabarfufte,

größtenteils fteil abfällt, eeljr befriebigt oon biefer (Srcurfton,

meld)e uns in einen ber intereffanteften Steile beSfelben führte,

oerließen mir Sanaulie am Mittag beS 12. ^ooember unb

waren fdjon oor (Sonnenuntergang mieber in SSomban.



in. iv.

Colombo unb tDfyft=Bunöctlo.





in. goromßo.

^m 21. 9cooember 1881, in ber ftrar/tenben SidfjtfüKc

eines molfcnlofen SropenmorgenS, betrat id) ben 23oben ber

immergrünen SBunberinfel (Sei) Ion, auf ber id) bier ber Iet)r=

unb genufereidjften Monate meines ßebenS anbringen foflte.

S)er öfterreid)ifd)e 2loo>2)ampfer
r
,£elio3

M
, ber uns in fünf

Sagen oon Combat) beim fdjönften Söetter auf fpiegelglatter

(See nad) @ettton I)inübergefüljrt Ijatte, mar fd)on nad) 9Jtitter=

nad)t in Sid)t ber 3ftfel.
sß

e im erften Morgengrauen mar

id) auf S)etf, um t>a§ erfefynte @nb§iel meiner fReife, ba§ „ge=

lobte Sanb" meiner SRaturforfdjerttmnfdje, fobalb al<8 möglid)

in 2tugenfd)ein gu nehmen. ®a erljob fid) im Dften oor uns

über bem bimfeut Spiegel be3 inbifd)en £)cean§ ein formaler

(Streifen, in ber 9Jiitte ein menig öerbitf't unb mit einer üor=

fpringenben Spitje öerferjen. S5ie furje tropifd)e 93corgen=

bämmerung mid) rafd) bem anbredjenben SageSlidjtc unb nun

entpuppte fid) jener fdjntale Streifen als ein langgebeljnter

Äüftenfaum bon (SocoSroälbern an ber naljen Söeftfüfte oon

(Seolon, feine mittlere 23erbid'ung aber als bie 35 ergfette be£

centralen §od)Ianbe§, aus melier ber fegeiförmige 2t b am 3=

$ßif, bie meltberütjmte unb fagenummebte §auptfpi|e ber

Snfel, bebeutungSöoft fjeroorragte. Völlig ftar unb fdjarf ge=

getct)net Ijoben fid) bie Umriffe biefer bunfelblauen SSergmaffen

an bem fetten molfenlofen 9Jcorgenl)immeI ab; als bie glüfyenbe
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$ugel ber aufgefjenben «Sonne über benfelben empor taud)te,

tonnten mir cmd) eine Äctte oon niebrigen 23orbergen erlernten,

meld)c fie oom Ä'üftenfaum trennte. S)ie meinen ©tämme ber

(Socospalmenan letzterem tieften fid) balb beuttid) unterfdjeiben,

unb als mir nn§ met)r näherten, mürben and) bie einzelnen

Steile ber ,£auptftabt (Solombo ftd)tbar, gerabe oor unä

baZ $ort mit bem £afen, gur 9*ed)ten (füblid)) bie 23orftabt

Äofyettö, sur Sinfen (nörblid)) bie „fdjmarge (Stabt", Sßettalj.

^d) begrüßte e§ al§ ein gute3 Omen für ba<§ glücflid)e ©e=

lingen meiner Ofteife, baft gleid) ber erfte Slnblicf ber erferjnten

^nfel oon ftrarjlenber £eiterfeit be§ molfenlofen £immel§ unb

üöltiger Älarfyeit ber reinen batfamifdjen Morgenluft be=

günftigt mar, — um fo melir, aU gemöfjnlid) nähere ober-

fernere 3Bolfenfd)leier fdjon am frühen Morgen ba§> ©ebirg£=

lanb ganj ober tljeilmeife oerrjüllen.

S)a§ erfte S3oot, meld)e§ jtdj unferem Dampfer näherte,

brachte uns ben Sootfen nn 23orb, ber un§ in ben £afen

führte; e§ mar gleid) ben gal)lreid)en anberen, balb erfdjeinenben

«Booten oon jener l)öd)ft fonberbaren $orm, bie in ber füb=

afiatifd)en Snfelmelt meit oerbreitet, in (Setilon, irjrem meft=

Iid)en -2lu§läufer, aber befonbcrS eigentpmltd) entmitf'elt ift:

ein ausgehöhlter «öaumftamm oon ungefähr 20 %u$ Sänge;

burd) aufgebunbene fentred)te fettlid)e 93retter fxnb feine beiben

©eitenmänbe auf 3 §ufj erl)örjt , aber bie breite gmifdjen

biefen beträgt faum 1V2 Sufc, fo ba$ feine ermad)fene ^erfon

barin fitzen fann, ot)ne beibe SSeine hinter einanber §u ftelten.

2Son einer ©eite be3 23oote§ gefyen red)tmin!elig gtoei ge=

Irümmte parallele 23alfen ober 25ambu<§ftäbe ab, meldje an

il)rem (Snbe burd) einen bicferen (bem @anoe parallelen) (Stamm

oerbunben ftnb. tiefer „Dutrigger" ober „SluSleger" fd)mimmt

flad) auf bem SBafferfpiegel unb oerleit)t bem fd)malen unb

gebred)lid)en ^ya^r§eug einen l)ol)en ©rab oon @id)errjeit. ®a
id) fpäter biefe mnnberlid)en .ftärjne für meine §oologifd)en (5r=

curjionen au*fd)liefjlid) benutzte, merbe id) nod) Gelegenheit
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genug finben, iljre fiidjt* unb ©djattenfeiten §u würbigen.

£eute, bei ber 2tnfunft in Genion, erregten ftc üorgugSweife

burd) tf>re malertfdje ?form mein 3>ntereffe, um fo mejjr, als

bie barin befinblidjc ftngljalefifdje SBcmannung nidjt minber

eigentpmlid) unb originell erfaßten, als bie 33ootc felbft.

Salb mar nnfer ©djtff jefet im £afen unb bebeefte ftd)

mit Singljalefen, weldje §rüd)te, fyifdje unb anbere 2ebcnS=

mittel, fomic berfdjtebene Heine ^nbuftrieprobnete jum 2Ser=

faufe brad)ten. Sie ÜKeiftcn ftnb naefte, braune ©eftatten,

bereu einziges ÄteibungSftüd: aus bem „ßombon" ober „@a=

rong" beftel)t, einem rotten ©tücf SaumwioKengeug, weld)eS

gleid) einer breiten Sd)ürje unter bem ©ürtel feftgebunben

wirb unb bie Seine grüfttentfyeilS oerrjüflt. Slnbere — inS=

befonberc bie rubernben SootSleitte — begnügen ftd) ftatt

beffen mit einem einfachen ©dmrs, gleid) einer fdjtnalen

@d)mimml)ofe. -Me aber tragen Ujr langes, fd)tuar$e3 <£>aar

forgfältig frtftrt, unb meiftenS in einem ftarfen 3^f auf«

gemicfelt, weldjer burd) einen breiten @d)ilbpatt^amm am
^interrjaupte befestigt wirb; (ie erhalten fjierburdj ein auf*

fattenb weibifdjeS 2luSfeI)en, um fo mebjr, als tljr Körperbau

§ierlid) unb fdjwädjlidj ift, befonberS £änbe unb §üfte !(ein

unb bie ©eftdjtSjüge weid)lid). SSeit Iräftiger unb mann»

Iid)er erjdjeinen bagegen bie naeften fdjwarjen SamilS, weldje

Äofylenboote l)erbeirubern. ©ar febjr üerfdjieben öon Reiben

ftnb wieberum einige !$nbo=2traber ober „9Jiol)ren" (Moorrnen),

ftattlidje ©eftalten in langem weiften Äaftan unb weiften

^pumpbofen, baS braune langbärtige £aupt mit einem rjobjen

gelben Surban bebeert. «Sie bringen (äbelfteine, 9Jhtfd)eln,

(Silber * arbeiten unb <£djmucffadjen §um 3Serfaufe an Sorb,

märjrenb bie «singljalefen tljeilS GocoSnüffe, Sananen, SlnanaS,

Sifdje unb Ärebfe, trjeilS bie djaraftertftifdjen -^robuete il)rer

nationalen Sfabuftrie feil bieten: ©lepljanten unb Subbi)a=

Silber aus (Elfenbein ober (Sbenfjotj gefdjnifct; Äörbd)en unb

hatten, aus SSinfen unb Sßaunfafern geflod)ten, ßäftdjen unb
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Stöcfe auS »erfdjiebenen ^ot^arten u. f. in. S)ie greife, weldje

bie ©ingeborenen für tiefe ^anbelsartifet forbern, betragen in

ber Siegel bas £>reifad)e ober SSierfadje, oft aber and) ba<3

ßelmfadje irjresS wahren SBertfjeS; unb einer unferer 9ceife=

gefaxten taufte um eine (Rupie (einen ©ulben) einen fd)önen

(Sbelftein, für weldjen ber SBcrfäufer unmittelbar oortjer ad)t

Sßfimb «Sterling (= 80 tRupien!) geforbert Ijatte; natürlid)

war biefe<§ foftbare Jt'leinob, gleid) btn meiften anberen „(Sbel=

fteinen" ber „9ftubm=3>ttfel" nidjtä Ruberes als ein europäifdjeS

Äunftprobuct aus gefd)üffeneni bunten ©lafe! So(d)e werben

jejjt al(jäl)rlid) maffenweiS importirt!

üföärjrenb biefeS unterljaltenben SdjaufpiefeS, weld)e3 jtdj

fd)on in erfter Morgenfrühe auf unferem Sd)iffe entwickelte,

erfd)ien ba£ 23oot be§ öfterreid)ifd)en Slotjb unb brachte ben

bortigen Slgenten beSfelben, ^errn Stippe rger, an 23orb

be§ „.^elioS". 3;d) war an biefen £errn fowoljl oon ber

©irection be§ Stonb, als and) oon mehreren ^reunben in

Srieft unb SSomban fpecielt empfohlen unb würbe öon tt;m

auf baS 2llterfreunblid)fte empfangen. (Sr lub mid) jnnäcfyft

ein, bie erften 2ßod)en bei ifym §u wot)nen, unb tfyat aud)

fernerhin mit größter Stufmerffamfeit unb juoorfommenbfter

(Sorgfalt -MeS, maS geeignet war, mir meinen Stufenttjalt

auf Genton fo angenehm unb nutjbringenb als möglid) §u ge=

ftatten. 3dj erfülle nur eine $flid)t ber ©anfbarfeit, inbem

id) fjier bemfelben ben fjerglicfyften ©auf für bie unermüblid)e

$reunbfd)aft auSfpredje, weld)e er mir in ben üier 2Ronaten

meines SlufentljaltS auf (Senlon bewiefen l)at. 3Senn id) biefe

fnrge ßeit nad) Gräften auf baS 23efte auSnutjen unb wol)l

mel)r barin fetjen unb genießen, lernen unb arbeiten tonnte,

al§ mancher anbere Sfteifenbe in 3;at)reSfrift, fo oerbante id)

baS großenteils meiner „fmgljalefifd)en ^rooibenga", wie id)

ben liebenSwürbigen greunb Stipperger fd)erjweije nannte,

©erfelbe (ein geborner Söiener unb wenige 3a^re i
un9er a^

id)) war früher Dfftcier in ber öfterreid)tfd)en SJcarine gewefen,
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unb mar bann fpäter nad) medjfeloollen ©djicffalen in bie

SMenfte be£ öftcrreid)ifd)en Slonb getreten, in benen er bei

feiner ausgezeichneten SBefäljigung unb feinen üielfettigen

^enntniffen bic gebitljrenbe Slnerfennung fanb. (Leiber i(t @t.

üor Äußern augufrüE) öerftorben.)

9tad) ^eqlidjem 2lbfd)iebe üon ben <Sd)iffSofficieren beS

„Helios" unb üon ben vfteifegefärjrten, roeldje mit bemfelben

meiter nad) (Singapore unb £ongfong furjren, »erliefe id) baS

fd)öne @d)iff, baS mid) üon Srieft fo ftdjcr unb ru()ig l)terr)er

getragen, unb fnfyr in beut SBoote beS b'fterreid)ifd)en Slonb —
als beffen befonberer ©djüfcling id) aud) fernerhin auf (Seülon

begünftigt mürbe - mit £>errn ©tipperger an baS Sanb.

SDurd) bie gütige SSermittehtng beS Seigeren unb mit §ilfe

ber officiellen (Smpfefylung ber englifd)en Regierung an ben

©ouüemeitt don Geülon mürbe mir ber zollfreie Eingang

meines umfangreidjen ©epäcf'S ermögltdjt unb bie unangenehmen

Patfereieu, meldje mit ber Deffnung üon fedjS^erjn üerfd)tebenen

Äiften unb Äoffem üerbunben finb, erfpart. 2Bir beftiegen

gleid) am £>afen einen Süßagen unb fuhren in baS „Office"

ober ©efd)äftS=33ureau beS öfterreid)ifd)en Sloüb; üon bort §u

einem erften grüfyftücf nad) bem 6tubt)aufe. £>ann üermen=

bete id) bie erften ©tunben nad) ber 2ln!unft, um alsbalb

einige ber nötrjigften 2Sefud)e ju madjen unb mehrere mid)tige

(SmpferjtungSfdjreiben abzugeben, mit metdjen ber beutfdje

(Sonfuf in Golombo, §err greubenberg (bereit in SDeutfdjlanb)

mid) freunblid)ft üerfeljen fjatte.

«So oerging ber SSormittag unb ein Srjeü beS 5Jcad)=

mittags, unb id) lernte gleid) an biefem erften S£age in ßenlon

unter ber gütigen unb fenntnifereidjen $üf)rung meines ortS=

f'unbigen ©aftfreunbeS einen großen Srjeil üon ber -gmuptftabt

(Solombo unb üon denjenigen Semorjnern berfelben feunen,

meld)e für mid) üon befonberem perfönlidjen Sntereffe maren.

Um 5 Uru- 9cad)mittagS maren bie erften SSefudje beenbigt unb

id) fui)r in Stipperger'S leid)ter gmeiräbriger Äalefdje, üon

£aecfel, Snbiidje Dteifebriefe. 6
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einem fdjnelleit auftralifdjen 9ftappcn£)engfte gebogen, nad) feiner

ÜESofynung, „28l)ift=23ungalow", eine gute ©tunbe 2Bege3 (brei

englifd)e teilen) öon ber centralen ©efdjäftgftabt ober bem

fogenannten §ort entfernt.

(Solombo befielt gleid) Sombatt unb ben meiften gröfce=

ren ©tobten DfttnbienS au§ einem euroDäifd)en ©efdjäftSöiertel,

bem centralen „Wort", unb au§ mehreren -öorftäbten, weid)e

letzteres umgeben unb üor3ug»weife ber ©tjj ber eingeborenen

SScüölfcrung ftnb. S)a§ §ort öon (Solombo mürbe 1517 Don

ben ^ortugiefen als ii)re mid)tigfte fjactorei auf Geülon ge=

grünbet unb ftar! befeftigt; fte maren bk erften europäifd)en

Ferren ber Snfel, 1505 auf berfetben getanbet unb blieben

150 3al)re in bereu 23efi£; ungefähr eben fo lange alö bie

^»oltänber, burd) meldte fte oerbräugt mürben. Slud) unter

tiefen, wie unter ben (Snglänbern, wetd)e 1796 (am 16. ge=

bruar) (Settlon ben #oUänbern abnahmen, blieb (Solombo bie

£auptftabt ber Snfel, obgleid) anbere fünfte, üor Willem

$unto ©alta, in uieler Jpinftdjt wotjt beffer fid) baju eigneten,

©erabe in ben legten ^aljren l)at bie englifd)e Regierung be=

fonbere Stnftrengungen gemad)t, befinitio ba§ $rincipat öon

(Solombo gu befeftigen, unb fo wirb es) wol)t oorläufig, Dielen

ungünftigen -23ebingungen jum £rotj, Kapitale bleiben.

gür eine mirflicfye -ipafenftabt ift bie erfte 33ebiugung

natürlid) ein guter ^afen. (Sin folcfyer fefjlt aber Golombo,

wäfyrenb ©alla irm befiel, ^reilid) !ann man jetjt faft an

jebem beliebigen Äüfteupunfte einen !ünftlid)en £afen errieten,

inbem man ben fladjen ©mnb be§ DJceerboben» burd) 2lu<§=

baggern oertieft unb an ben gefät)rtid)ften, bem Sßinb unb

Sßellenfdilag am meiften aufgefegten Seiten (Steinbämme in

ba§> 9Jceer lunauöbaut, weld)e al3 „2Bellenbred)er" ober ,,Break-

water" bienen; e§ geprt nur oiet ®elb baju! <So ift ber

!ünfttid)e ^afen öon $od>@aib an ber nörbttdjen 9Mnbung
be3 Sue^Ganals l)ergeftetlt. 3jn gteid)er Sßeife t)at aud) bie

englifd)e Regierung in ben legten Sauren mit großen Äoften
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einen mächtigen 2BeIIenbred)er an ber ©übfeite be§ fleinen unb

fd)led)ten .^afenS Don (Eolombo erbant; berfetbe fpringt weit

gegen -ftorbweft in bie (See öor unb fdjüfct bm Reifen gegen bie

wüttjenben Angriffe beS (Sübweft=9Jconfun, wäljrenö er jugleid)

feinen Umfang beträdjtlid) erweitert. SHIein e§ wirb ftar!

bezweifelt, ob biefer 2Beüenbred)er auf bie ©auer orjne grojje

beftänbige ausgaben für Reparaturen faltbar ift. 3ebenfaH§

Jjätte man mit biel weniger Soften baZ fd)öne unb grofje

natürlid)e ^afenbeefen oon ©alla bebeutenb oerbeffern unb

ganj oorjüglid) tjerftellen fönnen. £)ie §el3blöcf'e unb ÄoraHen=

riffe, roeld)e in legerem ber <Sd)tfffarjrt £inberniffe bereiten,

mürben fid) bei bem heutigen ßuftanbe unferer (Sprengfunft

mit wenig Slufwanb öon £)onamit entfernen laffen.

Bunäd)ft inbeffen l)at {ebenfalls in bem Söettftreit gmtfdjen

ben beiben einigen ^afenftäbten ber Beftfufte bie alte £aupt=

ftabt Golombo bm (Sieg über ba§ oon ber 9?atur begünfügtere

(Ma baoon getragen, obwohl le|tere§ burd) $lima, geo=

grapljifdje Sage unb Umgebung ben Vorrang oerbiente. 2)a§

llinta öon (Eolombo ift ungemein rjeifc, brücfenb unb er=

fdjlaffenb, — ein§ ber tjeifeeften ber @rbe, mät)renb ba^jenige

t>on ©atla burd) ben (Sinfluf} frifd)er SSrifen gemilbert wirb.

2lnmutl)ige £ügel in ber Umgebung oon (Ma, tl)eil§ mit ben

reid)ften Gulturüflangungen, trjeilS mit Sßalb bebeeft, mad)en

ben Slufentljalt bafelbft feljr angenehm unb gefunb, mätyrenb

bie Umgebung oon (Solombo gan§ flad) unb $um großen Srjeil

mit (Sümpfen unb ftagnirenben Sßaffern bebeeft ift. $punto=

©alta liegt unmittelbar am (Seewege gwifdjen Europa unb

3
:nbien unb war bal)er bi§ oor ^urgent bie natürlidje £aupt=

ftatton ber (Sd)tfffal)rt für (Eeolon. ^t hingegen, wo letztere fid)

nad) ber £auptftabt Golombo gebogen fyat, muffen alle Sdjiffe

(ba bie (Strafe oon 'DJcanaar rridjt paffirbar ift) ben Umweg
über (Solombo bjn unb gurücf mad)en. Sro^bem üollgiel)t ficrj

unaufljaltfam ber (Sieg oon Golombo, unb gerabe jeijt ftanb

bie größte unb einflujSreidjfte unter allen Sd)ifffal)rt§=@efell=
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fd)aften ^nbienS, bte P. and O.-Company, im Segriffe, irjre

SSureaur unb ft-actoreien Oon ©alia nad) Golombo übergufiebeln,

nad)bem bereits bie meiften anberert @efell]d)aften if)r ooran

gegangen waren. S)ie bamit oerbuubenen großen Umwäl^

gungen waren üielfad) ©egenftanb lebhafter 2)iScuffion wäfyrenb

meiner 2lnwefent)eit in Genion.

£)a§ %ovt oon Golombo liegt an ber ©übfeite ber

£afenbud)t, auf einem felfigen niebrigen Vorgebirge oon ge=

ringem Umfange, weld)e£ als Sanbmarfe ber ftad)en Sßeftfüfte

giemlid) weit fid)tbar ift; baSfelbe finbet ftd) bereits oon bem

alten @eograpl)en ^tolemäuS (im gwetten 3al)rrnmberte nad)

Gljr.) auf feiner oerrjältniBmäBig trefflid)en Äarte oon Geolon

(= „Salike") als Jupiter» = Gap („Jovis Extremum = Dios

Acron") nerjeidjnet. £)te Sßälle beS gortS (oon ben £otlcinbern

ftarf befeftigt) fmb nod) l)eute mit Kanonen armirt unb faft

ringS oon 2öaffer umgeben: auf gwei ©rittet tfyreS UmfangS

oom 9tteere befpült, im legten drittel (an ber (Süboftfeite)

üon einer breiten Sagune; mehrere 2)ämme unb 23rücfen burd)=

fd)neiben leidere unb oerbinben baS %oxt mit bem ^eftlanb.

Sie wenigen engen unb finden ©trafen beS $ort§, meld)e ftd)

red)troint'elig freien, fmb größtenteils mit ben SSureaur unb

SBaarentagern ber europäifdjen Äaufleute, fowie mit einer 9ln=

3al)l öffenttid)er unb SftegierungSgebäube aufgefüllt. Unter

lederen ift baS bebeutenbfte ber pbfd)e ^alaft beS ©ouoer=

neurS, £lueenSijoufe genannt, oon einem Äranje üppigfter

tropifdjer Vegetation umgeben, mit weiten ©äulenrjallen,

großen luftigen ©älen unb einem ftattlidjen £reppenI)auS. 2>d)

betrat biefen fd)önen ^alaft fd)on am Sage nad) meiner Sln=

fünft, wo ber ©ouoerneur mein Gmpfet)lungSfd)reiben oon

ber engiifd)en Regierung in Gnnpfang naljm. 2)ie innere

SluSftattung beS $alafteS ift gefd)maä'ooIt unb bem orienta=

lifd)en ©lan^e eines britifd)en 2llleint)errfd)erS ber Snfet

(— benn baS ift ber ©ouoerneur tl)atfäd)Iid) ! — ) angemeffen.

ßarjlreidje inbifcfye ©iener in bunten pi)antaftifd)en Uniformen
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t»evfc£)cit ben ^auSbicnft, öjcujrenb rot!j= unb golbuniformirte

engltfdje ©olbaten bie 'S&adjt galten.

£)ie Strafe beS 2fort§, in weldjer ba<§ öfterretdjtfdje

Sloi)b=23urcau liegt unb iueldje id) nad) metner ßanbung gu=

erft betrat, Gl)atl)am=8treet i[t gteid) Dielen anberen ©trafjen

• Don (Solombo unb ©alla, mit fdjattigen SUleen uou fdjönen

9Jcaloenbäumen (Hibiscus) oergtert; ifjre großen gelben ober

rotten 23lüt()en bebeefen in SKenge ben IBobcit. Gl)att)am=

(Street enthält gugleid) biejenigen Äaufläben, bie für meine

Sßerfon in Golombo allein öon ^ntereffe waren: Jpanblungen

mit s$l)ütograpl)ien üon ßanbfdjaftcn unb Säben mit lebenben

Spieren. S)a tjatte id) benn gleid) in ber erften @timbe nad)

meiner Slnfunft auf Geulon bas grofce Vergnügen, burd) bie

in ben (Edjaufenftern auSgejMten 9)hifterpl)otograpl)ien eine

tteberfid)t über bie fdjönften fünfte be<§ roilben ®ebirge§ unb

beS malerifd)en ÄüftenlanbeS
,

fomie über bk erftaunlid)ften

SBunbermerfe ber prad)toolten Vegetation gu ermatten: Halmen

unb Sßtfang, $anbanu£ unb Stauen, g-arnbäume, 33e=

nnanen u.
f.

ro. 9cid)t minber angietjeub mar e§ natürlid)

für mid), gleid) in ben erften ©tunben auf ber SBunberinfel

bie perfönlid)e 23elanntfd)aft einiger itjrer intereffauteften

Spiere gu mad)en: oor Sitten ber 2lffen, ber geflecf'ten 2tri3=

t)irfd)e, ber Papageien, ber Sßradjttauben u. f. ro.

-2tn ber ©übfeite be§ f^ortS befinben jid) bie Faradten

ber englifdjen Sruppen, ftattlidje luftige Ä'afernen unb gdk,
bie ftdj gum £(jeil nod) big an bie Ufer ber Sagune au»=

betjnen. ©üblidj baran ftöfjt ba$ 2RilitärI)ofpital unb bann

bie grüne (Sepianabe, „®atla §ace" genannt, meil bie grofee

^üftenftrajje nad) ©alta Jjier itjren Anfang nimmt 2lbenb3,

in ben ©tunben groifd)eu 5 unb 6 Uljr, ift ber meite grüne

3ftafenplai3 ber (3&plcmabe , ber fidjjroifd)en ber Lagune unb

ber DJteereSrüfte nad) (Süben erftreä't, ber @ammelplat$ ber

fd)önen, oorneljmen unb eleganten SBelt üon Genlon. £iet

I)ätt biefelbe, mie im §öbe=$ßarf gu Sonbou, itjren täglidjen
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„ßorfo" mcirjrenb ber ©aifon ab; erholt ftd) in ber Äüfyle

ber abenblidjen 23rife öon ber Saft ber brücfenben 9D?ittag<§=

Ijiise unb geniest ba§ prad)toofte <3d)aufpiel be3 @onnenunter=

gange<§, l)äufig bnrd) bie mannigfalttgften unb munberbarften

2öoIfenbübungen oerfdjönt. £)abei probuciren ftd) bie bor=

nehmen jungen Ferren öon (Solombo t)od) §u 3ftoJ3 (gum 2I)eil

auf red)t miferablen ©äulen!), bie fdjönen ©amen, mit

33Iumenbouquet<§ nad)Iäfftg in ben (Squiüagen rjingeftrecft, in

elegantefter £ropentoüette. ©leid) nad) (Sonnenuntergang

eüt aber 2llte§ fofort nad) £>aufe, tt)eü§ um ber gefürcfjteten

$ieberluft be<§ 2lbenb§ gu entgegen, trjeilS um bie mid)tigen 3Sor=

bereitungen für bie Toilette gum 2)tner gu treffen, meld) teueres

meiftensS um 77g Wjr ftattfinbet (natürlid) ftet§ tnfd)roargem

%xad unb meiner £ml§binbe, roie in „Old England" — ).

3H§ id) in ber Ijeifjen •3fttttag§ftunbe bie (Ssplanabe gum

erften Wate betrat, lernte id) gleid) bie gange ©emalt ber

^öllenglutrj fennen, meldje §e!io§ auf foldjen unbebetf'ten

$läd)en ber !Jnfel I)eroorgurufen im ©taube ift; bie Umriffe

ber ©egenftänbe in geringer Entfernung fdjmanften unbeftimmt

in bem gitternben Sid)te ber auffteigenben rjeifeen Suftftröme;

unb auf bem rotten «Sanbmege inmitten ber grünen ©ra§=

fläd)e erblicfte id) eine $ata ?CRorgana, bie fyier fefyr fjäufig

gefefyen roirb. ©ie SKirage fpiegelte eine glängenbe 2BafferfIäd)e

mitten in bemfelben oor, meld)e oon ben entgegentommenben

SBagen unb ft-ufcgängern gleid) einer ^lufcfurt burd)fd)nitten

mürbe, 3)a3 Srjermometer geigte in ben fügten unb er=

frifd)enben Räumen be§ (51ub^aufe§ 24 ° 9ft. ! ©raupen in ber

@onne mürbe e§ rooijl auf 36—40° geftiegen fein.

(Süblid) an bie (SSpIanabe ftöfet eine SSorftabt, bie fid)

meit nad) ©üben, groifdjen bem fladjen fanbigen 2fteere3=

ftranbe unb ber Sanbftrafce nad) ©alta rjingierjt: Äolupitnia

ober ßolpettn. ßu beiben (Seiten ber Sanbftrafce liegen

eine Stngarjl ber fd)önften SSdten, Oon reigenben ©arten um=

geben. Waä) Dften rjin fetjt ftd) biefe3 SSiKenoiertel in bie
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fogenannten ßimmtg arten ober „Cinnamon-Gardens" fort.

S)iefe Ijaben (jecjenröärtig, feitbem ftd) bie englifd)e Regierung

gegroungen faf), ifyr einträgliches 3«HmtmonoP°t 9anä auf
5

jugeben, tl>re urfprünglidje 23ebeutung oerloren, ftnb größten*

trjeila porceKtrt unb gu ^ßriuatgärten ber rool)lt)abenbften

Äaufleute geworben. £)ie eleganten Tillen inmitten berfelben

ftnb oon einem au^erlefenen (Sdjmucfe ber fdjönften tropifctjen

33lumen unb Säume umgeben. S)ie äöorjmmgen ftnb E)ier

am ttjeuerften unb lururiöfeften eingerid)tet unb „Cinnamon-

Gardens" gilt als ta§> erfte unb oorneljmfte SStUenquartier.

allein bie größere (Entfernung oon ber ©eefüfte unb il)rer

erfrifdjenben SÖrife
,

foroie bie flad)e Sage in ber M)e ber

ßagunenarme Ijat aud) iEjre großen 3cad)tt)eüe. 2)ie brücfenbe

unb erfd)laffenbe £)it$e erreicht ijier itjren £öf)epunft unb am
Slbenb madjen galjllofe 9Jiosfitofd)aaren ben 2lufentl)alt l)öd)ft

ungemütrjltd) , roäljrenb eine SRaffe öerfd)iebener Strien oon

gröfd)en unb Saubfröfdjen burd) it)r lautet näduiidjeS Goncert

bie erfetjnte 3ftul)e frört.

©aSfelbe gilt in l)öf)erem 9Jcaße nod) öon bem baran

ftoßenben (Stabtoiertel w @Iaüe=3slanb", ber „(Sflaoen^nfel",

fo genannt, roeil im üorigen 3>a^rl)unbert bie ßollänber trier

über 9tad)t bie ©flauen ber Regierung einfperrten. 3)ie lanb=

fd)aftltd)e Scenerie biefe3 Stf)eile§ gehört jebod) ju ben fd)önften

oon (Eolombo. ©ie Sßud)ten bee ausgebeizten @ee§ jtnb oon

reigenben, forgfälttg gepflegten ©arten eingefaßt, über roe!d)en

bie GocoSpalmen auf fdjlanfen Stämmen ttyre geberfronen

neigen; elegante Stilen ber Europäer unb malerifd)e füttert

ber Eingeborenen liegen ba§roijd)en gcrftreut; al£ großartiger

^intergrunb ergebt ftd) barüber in blauer gerne bie ©ebirg3=

fette be§ centralen £)od)lanbes, in ber Sttttte alte anberen

überragenb ber fegeiförmige ©ipfel bes froren 2lbam3=$if.

Eine abenblidje Äal)nfar)rt auf biefem füllen SBafferfpiegel mit

feiner rounberbaren Umgebung gefjört §u ben größten ©enüffen

Oon (Solombo.
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3m Sorben oon ben oben genannten StabtttjeUeu beJjnt

fid) bie bid)t beoölferte ^3ettaE) au§, bie „f äjtoarge Stabt"
ber Eingeborenen. @ie erftredt fid) über eine (stunbe weit

längs beS (SeeuferS bis $ur ^nSmünbung be§ grofjen pujfcö

oon Golombo tun, beS ßelanü-öanga ober Äalan=®anga.

SMefer rjat urfprüugltd) ber ©tabt ben -Kamen gegeben: $alan=

Stotta ober Äalan=33ua. ©djon im Sfaljre 1340 füljrt jte 3>bn

Satuta als „Galambu" auf, bie „fd)önfte unb größte ©tabt in

(Serenbib" (ber alte Snfclname ber Araber). 2)te Sßortugiejen

mad)ten barauS fpäter „Golombo".

3)a, loo ber ftattlidje $Mantt=$fofj fid) in ben inbifd)en

öcean ergießt unb ein breite» 5)elta bilbet, liegt nafje bei

ber malerifdjen 93?ünbungSftelle (unmittelbar am SÖZeere) bie

Scilla, in roe(d)er mein fyreunb ©tipperger rooljnte unb in

roe(d)er id) bie beiben erften genujjreidjen 2Bod)en auf Genlou

»erlebte. $kv genofj id) in ootlen 3u9en ben dtzvs ber

neuen, großartigen unb rounberbaren Ginbrücfe, bie in Genion

über ben neuangelommenen Europäer, ben „©rtffm" fid) er=

gießen, ©erabe biefer nörbltdjfte SluSläufer oon Golombo,

roeldjer ben befonberen Flamen ÜJlutmal (unb §ule^t ^ftobera)

füljrt, ift nad) meiner Uebergeugung einer ber intereffanteften

unb fdjönften Steile in ber gangen Umgebung ber ^pauptftabt.

9fte merbe id) bie bunte $radjt ber frembartigen inbifdjen

@cenen oergeffen, toeldje gleid) ber roed)felnben 33ilberreil)e

einer Laterna magica an meinem ftaunenben Sluge üorübergog,

als id) am erften Slbenb oom $ort nad) 2Bt)ift=23ungaloro

I)tnauSful)r. Sa erblirfte id) in ber ^ettab, oor ben offenen

glitten siemtid) Stiles oerfammelt unb auf ben engen Strafen

unter bem @d)atten ber überall aufftrebenben GocoSpalmen

SllleS burdjeinanber gemifcfjt, roaS bie bunt gufammengefeijte

SSeoölferung oon Golombo an d)arafterifd)en £npen aufjuroeifen

rjat. 2Bie allenthalben in ber Sropengone ift oljneijin baS

Seben unb treiben ber Gtngebornen gum größten Sljeile

öffentlid); unb rote bie £i£e ber tropifd)en (Sonne bie S3e=
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bfirfmffe ber menfdjlidjen Reibung auf ba§> 2itlernotrjtoenbigfte

rebucirt, fo öffnet fte aud) ba% innere ber Bütten imb gäben,

in roeldjen mcber ^enfter nod) Spüren b^n (Sinblttf' Don aujjen

Ijinbern. 2tn Stelle ber leideren beftnbet [id) eine große ein*

fadjc Deffnung, bic bei 5tad)t ober bei llmuetter burd) t)erab=

gezogene Statten ober burd) oorgefdpbene Satten gefdjlofjcn

wirb. 3llte ^anbtoerfer ftel)t man fo neben ober in iljren

Säben, ober aud) ganj auf offener (Strafe Ijantiren, unb bie

intintften <Scenen beS I)äu§lid)en unb gamitienlebenl entfliegen

jtd) nid)t bem neugierigen SBlide.

©er befonbere Oteij, bm ber Stnbticf biefer inbifd)en

glitten auf ben Europäer ausübt, liegt trjeilS in jener natöen

Öeffentlidjfeit irjres I)äuslid)en gebend, tljetls in ber primitioen

6infad)t)eit ber SBebürfniffe, üon benen bie geringe Qafyi ber

nott)iuenbigften £au!§gerätl)e ß^tgniB ablegt, ttjeilS in ber

Harmonie mit ber umgebenben Platin <£)ie fleinen ©arten,

roeldje bie glitten ftetä umgeben, ftnb fo funftlos angelegt

unb bie wenigen üftulpflanflen in benfelben, weldje ben be=

beutenbften 2l)eil be§ IBeft^eS unb be§ £eben§unterljaite§

liefern, fo mannigfaltig um biefelben gruppirt, baB Sltle» §u=

fammen üon felbft auy bem 23oben gewad)fen gu fein fdjeint.

S)ie rotd)tigften oon biefen (Et)arafterpflan$en ftnb bie

„dürften beS ^flanjenreid)e§", bie Jahnen; unb $mav int

gangen roeftlidjen unb füblidjen Äüftenlanbe bie @oco<§=

palme, oon ber befanntlid) jeber einzelne 2l)eil nü|tid)e

•ßerroenbung finbet, unb weld)e oft ben ganzen 3^eid)tl)um

ber (Singf)alefen bilbet. Ueberall ift fte bal)er in ben ©tobten

unb "Dörfern, roie in bereu Umgebung, berjenige SSaum, ber

guerft unb am meiften in bie Singen fällt unb ber £anbfd)aft

Dorjug3weife tljr ©epräge aufbrüd't. 2)ie ßal)l ber @oco3=

ftämme auf ber ^nfel beträgt gegen 40 Millionen, unb jeber

liefert gegen 80-100 «ftüffe (8—10 Quart Del). 3n ber

nörbltdjen Hälfte ber ^nfet feljlt bie GocoSpalme ebenfo wie

in einem großen Steile be» öfttidjen ÄüftenlanbeiS. £ier tritt
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an irjre ©teile bte nid)t minber nüpdje ^ßalmnrapalme
(Borassus flabelliformis). S)a3 ift biefelbe 5Xrt, bie

aud) bie Ijei&en unb trocfenen (Strtdje ber .£>albinfel 23orber=

inbienS bebecft unb bie id) im (Soncan bei SSomban in folgen

Mengen fafj. 23eibe Jahnen finb fd)on üon $erne feljr öer=

fd)ieben. £>ie sßalmtira gehört §u ben $äd)erpatmen unb I)at

einen ftarlen unb gan§ geraben fdjroargen Stamm, beffen

©ipfel einen bid)ten Sd)opf rjanbfö'rmig gehaltener fteifer

$äd)erblätter trägt. S)ie (5oco3 hingegen ift eine $fteberpalme;

ifyr fd)lau!er meiner (Stamm, 60—80 $ufj rjod), ift ftet§

anmutig gebogen unb mit einer roud)tigen ^rone öon ge=

maltigen $ieberblättern öergiert. 2ielmlid)e aber fteifere unb

Heinere Blätter l)at aud) bie gierlidje Strecapalme (Areca

catechu), bereu bünner rol)rgleid)er (Stamm aber fergengerabe

in bie £)öT)e ftrebt; fie ift ebenfalls neben ben glitten ber

Singrjalefen 51t finben unb liefert itjnen bie beliebte Streca-

nüffe, roeld)e jufammen mit ben ^Blättern be3 25etel:pfeffer<3

allgemein gefaut roerben unb Speidjel unb ßälme rott) färben.

(Sine anbere ^ßalme, bie Äittul (Caryota urens) wirb üor=

äugSroeife roegen it)re§ reid)tid)en ßucferfafte3 cultiöirt, au§

bem ^almgutfer (Djaggeri) unb ^almroein (Toddy) bereitet

werben. %l)x fteifer ftarfer Stamm trägt eine tone üon

bappelt gefieberten blättern, bie benen be§ 23enu§rjaar=$arn§

(Adiantum capillis Veneris) gleichen.

üftäcfjft ben Jahnen finb bie roid)tigften SSäume in ben

fteinen ©arten ber Singl)alefen bie 23robfrud)t= unb 2flango=

bäume. üßon erfteren finben ftd) groei üerfd)iebene Strien, bie

ed)te 25robfrud)t (Artocarpus incisa) unb bie 3;acffrud)t (Arto-

carpus integrifolia) überall in ftatttidjen $rad)teremplaren

t>or; oft ba§roifd)en bie merfroürbigen 23aumrooIlbäume (Bom-

bax). hieben unb unter biefen Säumen finb ferner allgemein

ringS um bie £ütten ber Singl)alefen bereu beftänbige SSe=

gleiter angepflanzt, bie f)errlid)en 23 an an en ober Pfang=

pflanzen, bie ben tarnen ber „^arnbie^feigen" mit öollem
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SRed)t oerbieneu (Musa sapientum). ^xt fd)önen gelben

$rüd)te, bie fomoljl rorj als gebraten eines* ber beften 9ia^rung§=

mittel liefern, fotnmen l)ier in jal)lretd)en ©orten üor. £)er

pradjtuolle SSufd) il)rcr überrjängenben lid)tgrünen 3ftefenblätter,

ber jtd) üon bem fd)lanfen, I)ier oft über 20—30 $u£ l)oI)en

Stamme ergebt, ift bie fd)önfte £)ecoration ber ftngl)aleftfd)en

glitten. Slber faum minber roefentlid) für le^tere ftnb aud)

bie pfeilförmigeu ÜRiefenblätter ber großen Slroibeen, be=

fonber» beS ßalabium, bie iljreS 3Suräetmet)le<§ falber aff=

gemein cultioirt werben; ebenfo roie bie §ierlid)en 33üfd)e ber

9KaniI)ot mit trjren l)anbförmigen blättern (ju ben Euphor-

biaceen gehörig). 2)ct§ f)errlid)e ©rün biefer fd)önen ^ßflangen

nimmt fid) neben ben braunen (Srbl)ütten um fo glängenber

aus§, al§ e§ burd) bie lebhaft rott)e ^arbe ber (Srbe (burd)

großen JKeidjtljum an (Sifenorüb bebingt) fräftig gehoben roirb.

S)aju ftimntt öortefflid) bie gimmtbraune Hautfarbe ber @in=

grjalefen unb bie fdjroaqbraune ber £amil§.

Sn (Solombo felbft, roie in bem ganzen füblidjen unb

aeftlidjert Äüftenlanbe ber 3>nfel (mit 2tu<3nal)me be§ norb=

roeftlidjen St^eileö) beftefjt bie überrotegenbe 9J?affe ber S3e=

öölferung au<S eigentlichen ©ingljalefen. 5fttt biefem

tarnen bqeid)net man bie -ftadjfommen ber inbifd)en £inbu=

beoölferung, roeld)e nad) ber §auptqueKe ber ceölottifdjert @e=

fd)id)te, nad) ber ^ßali=(St)romf „9ftaljaroanfo", im !Jal)re 543

öor G>l)rifti ©eburt au§ bem nörblid)en Steile ber £albinfel

ÜBorberinbien unter bem Könige 2Sifat)o nad) (Sehlon hinüber

roanberte unb bie urfprünglid)e Urbenölferung ber 3ftfel öer=

brängte. 2ll§ üerfprengte Sftefte ber teureren gelten je^t ge=

roörjnlid) bie Söebbaijg ober 33ellal)§, üon betten einige

roilbe Sorben nod) in ben urfprünglid)ften Steilen bei inneren

unter ben primitioften -öerljaltmffen leben. 9?ad) ber 2utftd)t

SInberer ftnb bie 2Bebbal)§ hingegen Ijerabgefommene unb

entartete, aitSgeftofjene ober „oerroilberte" Sftadjfomtnen üon

(Singrjalefcn, gleid) ben „3ftjobia§".
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JJn ber nörblid]en Hälfte ber Snfet, fowie am öftlidjen

Äüftenftridje unb in einem großen Steile beS centralen ©ebirgS«

lanbeS mürben bie edjten (Singjjalefen fpäter burd) 9Jlala=

baren ober „StatntlS" oerbrängt, meld)e aus bem füblidjen

Steile ber .!palbinfel SBorberinbien, üorgüglid) üon ber *3ftalabar=

lüfte l)erüberfamen. Sie finb in jeber SSejieljung, nad) Äörper=

bau, ©efidjtsbilbung, Hautfarbe, ©pradje, Religion, «Sitten

unb ©emol)nt)eiten, oon bm ©ingljalefen fe£)r üerfd)ieben unb

gehören einem gang anberen Steige beS menfdjlidjen <Stamm=

bäume? an, ber 2)raüiba=3taffe. 5Me ©ingfjalefen l)in=

gegen werben üon bm meiften Anthropologen roorjt mit 9led}t

al§ ein alter 3^9 oer ariftfjen Dftaf f e betradjtet. <5ie

fpredjen einen SMaleft, roeldjer einem Steige ber Sßalifpradje

entfprungen gu fein fdjeint, mäl)renb bie 9)Mabaren bie gattj

üerfd)iebene 2amilfprad)e befifeen. SDte erfteren finb meiftenS

23ubbl)iften, bie lefeteren finb .fjinbu (SSra^manen). ©emötjnlid)

ift bie braune Hautfarbe ber Heineren, wetdju'djeren unb

fdjroädjlidjeren ©mgljalefen bebeutenb Ijeller, gimmtbraun bis

leberbraun, hingegen biefenige ber größeren, fräftigeren unb

fdjöneren 9Kalabaren üiel bunfler, faffeebraun ober fd)roarg=

braun. (Srftere finb üorgugSweife mit Ad'erbau, 3?eiScultur,

Anpflanzungen Don Jahnen, SBananen unb anberen 6ultur=

pflanzen befdjäftigt; fdjeuen jebod) E)arte unb fdjmere Arbeit.

SDiefe le|tere mirb üorgugSweife üon ben SJlalabaren öerrid)tet,

meld)e als ©trafjenarbeiter, Sauleute, Saftträger, Äutfdjeru.f.ro.

im Unterlanbe, als Arbeiter ber Äaffeeplantagen im Dberlanbe

SSermenbung finben. ©egemuärtig madjen bie Tamils ober

'DJiatabaren (bereu (Sinroanberuug üon ber inbifd)en £>albiufel

attjäljrlidj gunimmt) fdjon ungefähr ein ©rittet ber ©efammt*

beüölferung üon Gettlon aus, mätnxnb bie Äopfgafjl ber @in=

gfyatefen brei fünftel üon ber ©efammtgafjt ber SBeöölferung

beträgt; leitete belauft ftd) gegenwärtig auf 2V2 Millionen.

•Kädjft ben ©tng^alefen ober SKalabaren bilben nad)

Äopfgafjt unb SSebeutung ben toidjtigften 5Tt)eil ber eingeboren
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nett ScDöttcrung bon Cenlon bic 3>nbo=3traber, fyier aü=

gemein aU „ÜRofjren" (Moors ober Moormen) begeidjnet. 3fyre

ßafjl belauft ftd) auf ungefähr 150,000, alfo ein ßclmtel ber

<5ingl)alcjcn=ßal)t. Sic ftnb bie Sßadjfommen ber Araber,

wetd)e fd)on feit nteljr als jroei ^^^rtanfenben in Cebion, wie

in anberen Steilen bec> [üblidjen unb [fiböftlidjen SlftettS feften

Auf} faxten unb namentlid) jwifdjen bem ad)tett unb jcljnten

3>al)rt)iinbertc (bis jur Slnfitnft ber Sßortugtefen) ben wid)tig=

ften Styeil fce§ £anbeb§ in trjrer $anb batten. Shid) bjente

nod) wirb ber ganje Äletnljanbet, fowic ein SUjetl bc3 ©roß«

f)anbel3 ber 3>ufel faft ausfdjliefjlid) oon biefeu tätigen unb

beredjncnbcn Arabern betrieben; unb fie [fielen l)ier burd)

il)ren ltnternef)mung§geift, irjre bered)nenbe @d)laul)ett unb ifyr

borgügltdjeS Salent für ©elbgefdjäfte eine äljnlidje 3Me,
wie bie ^ubm in Europa; and) in anberen 33e$telmngen

bertreten fie bie Stelle ber ftammoerwanbten Rubelt, weld)e

auf (Seblon gänjlid) fehlen. S5ie <Sprad)e unb 6d)rift ber

SWoormen ift nod) fyeute t^eilS -Slrabifd), tfjcitS ein ©entifd)

bon 9lrabifd) unb S£antil. S?b,re Religion ift überwiegenb

mot)amntebanifd) (unb jwat funnitifd)). 3jljre Hautfarbe ift

braungelb, tfyre ©ejtdjtsbilbung unoerfennbar fenütifd) ;
§aar

unb SBart meift lang unb fdjwarg. 3$re fräftige Figuren,

in langen weifsen 33urnu§ unb weite weiße ^umprjofen ge=

fleibet, neunten ftd) jwifd)en ben ©ingljalefen unb SamilS um
fo ftattlid)er au<§, a\§ fte meift einen fjoljen gelben Surban,

einer 93ifd)of§ntfijje äfjnlid), tragen.

©egen biefe brei borfyerrfdjenben ÜSeftanbtrjeile ber ceblo=

neftfdjen SBebö'lferung: (©ingrjalefen 60, StanttlS 33, 3noo=
araber 6 Sßrogent), treten bie übrig bleibenben SRefte berfelben,

gufammen faum 1 Sßrogent, ber Qafyl nad) gan$ jurücf. 33on

tiefen 25,000 (Sinworjttern fontmen nur ungefähr 2000 auf

bie -Stoffe ber wilben Ureinwohner, ber 2$ebbalj3. 8000

(nad) anberen nur ungefähr bie Hälfte) ftnb Gnnwanberer

an§ ben berfdjtebenften ©egenben Stften» unb Slfrifa»: Wla-
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lagert unb Saüanefen (öorjugSweife als (Sotbaten geworben),

$arfiS unb 2lfgl)anen (meiftenS ©elbfrämer unb SBudjerer),

Sieger unb Äaffern (Sotbaten unb ©iener u.
f. in.). <Dte

9Jlifd)linge biefer t>erfd)tebenen „-Katioe" Waffen unb ber

Europäer (etwa 10,000) enthalten bie üerfd)tebenften (5om=

binationen unb bieten ber antbjropologtfdjen (Slafftfication

intereffante <Sd)Wterigfeiten. Sin biefe fdjltefjen fid) bie fo=

genannten „33urgerS" au (etwa 6000), bie 5ßad)fömmlinge

ber ^ßortugiefen unb ber £wllänber, meiftenS merjr ober weniger

mit jtngljalejtfdjem unb Stamiteölut gemtfdjt. ©iefe liefern

OoqugSweife baS £eer ber <Sd)reiber unb ber Diedjner in ben

ßomptoirS unb SBureaur, ber (Subalternbeamten für bie 9fte=

gierung; fie werben als foldje feljr gefdjäjät. SMe 3a¥ btt

(Europäer enbtid), ber „nidjteingeborenen" Ferren ber 3>nfel
f

beläuft fid) im ©angen nur auf 3—4000, ganj überwiegenb

natürlid) (Snglänber unb ©djotten. 3'n ben ©tobten finb alle

rjöljeren 9tegteriutg§ämter unb alle großen £>anbIungSl)äufer

in i^ren Rauben. %m ©ebirge bilben fie bie gal)Ireid)e unb

merlwürbige Klaffe ber „^flan^er", bereit eigentrjümlidjeS fieben

id) fpäter auf ber ©ebtrgSreife lennen lernte.

$lad) ber 2SoIfSjäf)lung üon 1857 (alfo üor 25 Sauren)

betrug bie ©efammtjal)! ber (Sinwot)ner üon (Setiton nur

1,760,000. (Sd)on im 3al)re 1871 (alfo oor 11 Salden) war

biefelbe auf 2,405,000 «Seelen geftiegen, unb gegenwärtig

bürfte fie bereits bie 3aP öon 2,500,000 beträdjtltdj über=

fdjritten rjaben. 9M)men wir aber in runber (Summe

2 a
/2 Millionen als gegenwärtige SSolfS^aljl an, fo bürften fid)

bie öerfd)iebenen Elemente etwa folgenbermafjen üertljeilen:

(Singljatefen (metft 23ubbl)iften) 1,500,000

SamilS (9Jtalabaren, metft £inbu) . . . 820,000

^nboaraber (9#oormen, meift SDloIjammebaner) 150,000

Sftifdjlinge öerfdjtebener Sftaffc 10,000

Slfiaten unb -Slfrtfaner üerfd)iebener Waffen

(Alanen, Gl)inefeu, Gaffern, Sieger) . 8,000



©tatifttf ber 23eö5lferung. 95

23urgerS Oßorrugiefen unb£)ottänber,.!palbblut) 6,000

Europäer (mei[t (Snglänber) 4,000

2Sebbaf)S (Ur=gimool)ner) 2,000

(Summa 2,500,000

®a ber Sflädjenraum ber Snfel 1250 geogr. £)uabrat=

meilen beträgt unb jte mithin faum Ve Heiner als 3>rlanb

ift, fo fönnte jte bei ifyren außerorbenttid) günftigen fltma=

tifdjen unb 25obenoerl)ältniffen letdjt baS fedjS* ober adjtfadje

biefer SeüöIIerong tragen; ben älteren Gljronifen gufolge fdjeint

biefelbe fd)on üor 2000 ^afyren beträdjtlid) größer getoefen ^u

fein — DieUetdjt tneljr als baS boppelte! Sie entoblferte

unb großenteils oeröbete nörblidje Hälfte ber laufet mar

bamalS btd)t beroofynt; wo jeijt ungeheure ©jungte=2)i(fid)te ben

Slffen unb SBaren, Papageien unb Sauben als 28ormftt$ bienen,

blühten bamalS auSgebeljnte (Sulturfelber, burd) bemunbernS=

mürbige SSemäffermtgSfufteme begünftigt. 2)ie oerfatlenen Sftefte

ber lederen, mie bie großartigen Ruinen ber tierfdjttmnbenen

(stäbte (2lnarabjal)pura , Sigiri, $oHanarrua u.
f. m.) legen

oon biefem früheren ©lange nod) fjeute ßeugniß ab. @ie

geigen, maS aus biefem „3>moeleneilanb", biefer „ebefften ?ßerle

im S)iabem 3nbienS", biefer „^Rubineninfel", in Brunft wieber

merben tarnt!

2öte bie oerfd)iebenen Klaffen ber bunt gemtfdjten 23e=

öölfenmg oon Genlon nad) Urfprung unb Sftaffc, Körperbau

unb g-arbe, (spradje unb (sdjrift, Gf)arafter unb 33efd)äftigung

ftd) mefentlid) unterfdjetben, fo aud) entfpred)enb nad) ©tauben

unb Religion; unb groar fällt bie (SultuSform großenteils

mit bem 3ftaffentnpuS gufammen. ©ie @ingl)atefen (60 $rocent)

ftnb gum größten Stljetl 23ubbrjtften , bie SamtlS hingegen

(33 Sßrocent) meiftenS Srarjntanen (§inbu); bie ^nboaraber

enblid) (6 sßrocent) übenoiegenb ÜRoIjammebaner; bod) ift

jettf ein großer £I)etl biefer brei .pauptclaffen ber -SSeoölferung

gum (Et)rtftentl)um befe^rt, bem aud) baS übrigbleibenbe ^ro=
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cent gröfctentljeilä gugetrjan ift. 3n runber ßarjt bürften fid)

bie (Sonfeffionen jefct folgenbermafeen öerttjeüen:

25ubbl)iftcn (tnetft @ingl)alefen) .... 1,600,000

SSrafymanen (£inbu, meift StaxmU) . . . 500,000

2M)ammebaner ((Sunniten, meift Araber) . 160,000

Äatlpltfen (Diele StamilS unb ©ingrjalefen)

.

180,000

Sßroteftanten (bie meifteu Europäer unb Surger) 50,000

SfMtgionsIofe (öerfd)tebenfter (Stoffen), . . 10,000

©umma 2,50,0000

IV.

S5ic reigenbe SSitta in Gotombo, in meldjer id) bie beiben

erften 2Bod)en auf (Seölon »erlebte, liegt, roie fdjon gejagt,

am nörblidrjen (Snbe ber ©tabt, ober öielmeljr il)rer entlegenen

SSorftabt SKutroal, gerabe in beut SBinfel, roeld)en ber Äelant)»

©anga, ber (Solomboflufj, an feiner ©inmünbung in öa§ 9tteer

bilbet. Wian roanbert öom fyort au3 snüfdjen ben (Srbptten

ber braunen (Singebornen eine gute ©timbe burd) bie Sßettalj

unb beren nörblidjen 2lu3läufer, um 2Bl)ift=2SungaIoro §u er=

reid)en. ®iefe einfame Sage, inmitten ber fdjönften üftatur,

meit ab öom ©efd)äftsöiertel unb nod) öiel roeiter öon ben

fübtid) jenfeit§ gelegenen beliebten Eilten öorftäbten .fMöettö,

(5ümamon=©arben u. f. m., ift eine ber Hrfadjen be§ befon=

beren ^ReijeS, weldjen biefeö fülle SanbrjauS öon Anfang an

auf mid) ausübte. (Sine anbere Urfad)e freilid) lag in ber

rjeqiidjen unb groanglofen ©aftfreunbfdjaft, roeldje bie S3e=

moljner öon 2£f)ift=23ungaloro (— aufeer ©tiööerger nod) bret

liebe beutfd)e SanbSleute —) öon Anfang an mir entgegen^

brauten. £)al)er erroadjte id) fdjon am erfteu borgen bafelbft

mit öem angenehmen ©efüffl, auf ber fremben inbifdjen 2Bunber=

infel, 6000 (Seemeilen öon ber bentfdjen £eimatl) entfernt,

eine freunblidje £eimftätte für meinen Stufentfyalt bort ge*
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funben ju {)abcn. 9u£ bcn „paar Jagen", welche id) juerft

nur in 3öljifi=33ungaloK> bleiben wollte, würben balb „ein

paar 28od)en", unb ba id) audj nad) ber vftütfferjr Dom <2üben,

fowie am (Snbe meines Stufettt^altS auf (Ser/lon eine 2Bod)e

bort Derweilte, fo fain im ©anjcn faft ein 9J?onat $ufammen,

ber öon meinen wer Monaten auf Genion biefem Iieblid)en

©artenrjaufe juftel. S)a $laj3 genug oorljanben war, um
meine umfangreid)en ©epätf'ftürfe unb (Sammlungen bort

unterjubringen unb ju orbnen, fo mürbe mir 2Sl)ift=25ungatow

mgteid) jum bequemften @tanbquartier für meine meiteren

2lu*f(üge; aU id) bann nad) ben Stnftrengungen unb @tra=

pa^en ber Arbeit an ber Sübfüfte, wie ber ©ebirgsreife im

tf)od)Ianbe mieber nad) SB f)
i
ft=S5imgal

o

iü $urücffei)rte, fjatte id)

ftetö ba$ woljltrjitenbe ©efüljl, barjeim unter lieben '^reunben

unb ßanbsleuten at§ gern gelittener ©aft jum 33efud) ju fein.

@§ ift baljer nur redjt unb billig, menn id) Ijier biefem

munberlieblid)en ©rbenftecf eine befonbere 35efdjreibung roibme,

um fo meljr, aU id) auf bemfelben meine erften Äenntniffe

öon Statuts unb 5Jienfd)enleben ber ;snfel au§ eigener 2tn=

fdjauung fammelte.

2Bl)ift=23ungalom oerbanft feinen fonberbaren tarnen

bem ttmftanbe, ba% ber erfte SSefitjer biefer entlegenen 2Ma,
ein alter englifdjer Cfficier gu Anfang be§ 3iafjrf>unbert§,

feine Äameraben Sonntags rjierfyer ju einer 2M)iftpartie ein=

lub. Sa bie ftrenge Cbferoanj ber englifd)en Äird)e eine

fold)e Entheiligung be§ Sonntags natürlich ftarf oerpönte,

mußten biefe luftigen 3ufawmenfünfte gcin§ geheim gehalten

merben ; unb je meljr bie I)ier oerfammelten ^riegsfameraben

fror) waren, ber entfe&lidjen Sangenmetle be3 englifd)en Sonn=

tagS unb ber ortljoboren ©efellfdjaft glütflid) entronnen §u

fein, befto Weiterer ging e§ bei ben 2ör)iftpartien unb ben

bamit oerfnüpften 2rinfgelagen im einfamen ^Bungalow gu.

SamalS mar aber 2Bf)ift=23ungalom nur eine gan$ ein=

fad)e, fleine, in bid)tem ©artengebüfd) oerfted'te 2Sttta. 3u
£aecfel. Snfcifdje jfteiiefcriefe. 7
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bem ftattüdjen 2anbl)aufe in feiner jetzigen ©eftalt mürbe eS

erft burd) feinen fpäteren 33eft^er, einen Slboocaten Morgan

erweitert, ©erfelbe war ein luftiger Sebemann, unb oermen=

bete einen großen Sfjeil feines üBermö'gens barauf, um bie

SBttta — ein fleineS „SÄiramare" »ort ßenlon — i^rer

retgcnbcn Sage entfpred)enb auszubauen unb gu oerfdjönem.

©er große ©arten mürbe mit ben f)errlid)ften Räumen unb

ßierpflanjen ausgestattet, ©ine ftattlidje Golonabe mit luftiger

SBeranba erljob ftd) rings um bas nergröfeerte Sanbfjaus,

mäljrenb feine weiten unb fjorjen (Säle innen mit bem präd)=

tigften Surus fürftlid) ausgeftattet mürben. Unb mandjes

3at)r mürben tjier Siners unb ütrinfgelage abgehalten, bei

beuen es nod) Diel üppiger unb glängenber — menn aud)

nid)t lauter unb luftiger — guging, all früher bei ben ein=

fadjeren Kneipereien ber SBfyiftofftctere. (5S fdjeint aber, baß

93ir. Morgan fdjliefjlid) ntd)t meljr bie coloffalen ausgaben

für fein 9Jliramare unb feine lucullifdje ßebensmeife bafelbft

in richtiges" üBerijältnife §u feinen großen (Stnnatjmen bradjte.

S)enn als berfelbe plötjlid) ftarb, fanb ftd) in ber Gaffe ein

großes ©eftett oor; bie ^aljlretdjen ©laubiger belegten 2Bl)ift=

23ungalom mit 23efd)Iag unb mußten fd)tiefclid), als es unter

ben Sluctionsrjammer tarn, frol) fein, menigftens einen Keinen

üHjeü iljres geliehenen ©elbes aus bem (Srlöfe mieber §u er=

rj alten.

9hm fam aber ein 28enbepunft in ber ©efdjidjte ber

fd)önen 23itla, unb ber neue 23efi^er follte berfelben nid)t red)t

frolj merben. S)enn bie %ama, bie an ben romantifd)en tflecf

fd)on mandje abenteuerliche Sage getnüpft Jjatte, behauptete

jefct mit guneljmenber Sejttmmtljeit, bajj es in 2Brjift=23unga=

lom nierjt recfjt geheuer fei unb ba^ ber ©eift bes plö^tid)

üerfd)iebenen 3)cr. Morgan bafelbft aflnädjtlidj „umgebe".

9iad)ts um bie jioölfte Stunbe — balb mit, halb orjne 9Honb=

fd)ein — follte bafelbft ein greuliches ©etärm unb ©epolter

fid) ergeben: meijse ©eftalten lmfd)ten burd) bie weiten Säle,
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geflügelte Dämonen flatterten burd) bie (Säulenhallen, unb

anbere ©eifter mit gtürjenben Singen trieben ftd) auf ben

©ädjern innrer. 2113 ber Teufel Dberfter aber foulte Mr.
Morgan felbft ben (Spul anführen unb birigiren. 2J?an gab

irjm (Sdmlb, ba$ fein ftattlidjeS, jetjt fo fpurtosS oerbufteteä

Vermögen, nid)t gan§ auf rid)tigem SBege erworben fei, unb

bafj er, gleid) fo oielen anberen Stbüocaten, feine auSgebelmte

3fted)t§funbe weniger benu|t Ijabe, feinen Klienten ^Red)t §u

öerfdjaffen, als oielmerjr bereu fliefjenbe ©olbquellen in feinen

eigenen weiten (Säcfet hinüber gu leiten; er foule grofce

(Summen unterfd)lagen, SKünbelgelber oeruntreut Ijaben u. bgl.

metyr. ßur ©träfe bafür mufjte er nun an bem Drte feiner

früheren SBacdjanalicn als ruljelofer ©eift allnäd)tlid) um=

gefyen. Unb fo üiele (Singljaiefen au3 ber näd)ften 9lad)bar=

fd)aft üon 9Wutwal Ratten biefen ©eifterlärm gehört unb ben

(Spuf felbft geferjen, bafc ber neue 23e|i|er üon 2Bl)ift=23ungaIow

roeber felbft hineingießen wollte, nod) einen 5Uiietl)er finben tonnte.

(So ftanb 2ßl)ift=23ungalow leer, als unfer ^reunb (S.

baoon Ijörte unb beim Slnblict ber rei^enben 2Ma fte §u

mieten befdjlofc. -Slber aud) ba§> fjatte feine großen 6d)wierig=

feiten. S)enn fein Wiener war 31t finben, ber in ba§> berücrj=

tigte (SpuffjauS rjätte mit rjineinjierjen mögen. 2)a3 gelang

erft, nad)bem ber $ad)wei<§ naturwiffeufdjaftlid) geführt war,

bafj alle bie ©eifter goologifd)en UrfprungS feien. (St. er=

wartete ben berüchtigten (Spuf in ber erften %laü)t worjl=

bewaffnet mit ©eweljren unb toolöern, unb nun fMie ftd),

wie erwartet, l)erau<§, ba$ berfelbe aus ed)ten leibhaftigen

(Säugetieren öon ftleifd) unb 23lut beftanb, gu weldjen ber

feiige 9J?r. Morgan in feinem näheren 23erwanbtfd)aft3öedjält=

niffe ftanb. S)ie gerjeimnifjooü'en Älettergeifter entpuppten frd£>

erhoffen al§ wilbe Äa|en, bie £ufd)geifter als riefige

iBanbicutratten unb bie gtattergeifter als ftiegenbe $üd)fe

(Pteropus). 91unmeßr würben angeftdjtS biefer übergeugenben

ausbeute ber näd)tlid)en Sagb bie 23ebenfen aud) ber furdjt*
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famften SMener übermunben unb $reunb @t. §og §uDerfid)tIid)

in baS einfame 2Bl)ift=23ungaIoto ein. 3>r bermilberte ©arten

würbe neu unb berbeffert rjergerid)tet, bie beröbeten Zäunte

neu auSgeftattet ; unb als einige beutfdje Sanbsleute bie neu

eingerichtete SSilla faljen, gefiel fie irjnen fo auSneljmenb, bafc

jte ben neuen 5Rietl)er baten, ifynen einen Stljeil ber umfang=

reiben 9xäumlid)feiten gur 2Sol)nung gu übertaffen. 2)aS ge=

fctjat), unb fo fanb id) benn bei meiner SInfunft ba§> bier=

blättrige beutfdje Kleeblatt bafelbft bor, mit welchem id) fo

manchen bergnügten Slbenb bezauberte, ©abei fehlte e§ nie

an ber nötigen 53cannigfalttg?eit ber inbibibuellen 2ln=

f d)auung, bie bei uns ©eutfdjen tro| ber berühmten „2)eutfd)en

(Sinigfeit" unerläpd) ift. £err Söotlj aus £anau (bem id)

eine nette 3ftebtilienfammutng berbanfe) bertrat ba$ %xan&

furter S)eutfd)Ianb, £>err (Surren aus DftfrieSlanb (ber mid)

mit einer fd)önen @d)metterlings|ammtung befd)enfte) ben

äufcerften 9corbmeften, unb £err £eratrj aus 33anreutlj (ber

mid) burd) ^arabteSböget, Papageien unb ^onigöögel erfreute)

ben bajubarifdjen ©üben beS ÜBaterlanbeS.

©er befonbere 3ftei$, ben SBIjift Bungalow bor anberen

ü&ilten oon (Solombo borauS rjat, ift tljeilS in feiner rjerrüdjen

Sage, ttjeilS in feinem präd)tigen ©arten begrünbet. 2Mt)renb

bie 9cebengebciube (©ienerwofynungen , ©tauungen u.
f.

w.)

hinten im ©arten berftecft liegen, tritt ba$ ^auptgebäube

narje bis an ben Dcanb beS fd)önen ülßafferfbiegelS bor, meld)er

ftd) an ber SBeftfeite ausbreitet. S)ie luftige SSeranba bietet

ben t)errlid)ften 33ticf auf baS weite äReer, auf bie 9)cünbung

beS belaub fluffeS unb auf eine reigenbe, mit bid)tem SBalb

bebecfte 2>n[el, weld)e in feinem 3Mta liegt. SBeiter nad)

Sorben l)in folgt ber SSXicf einem langen Streifen (SocoSwalb,

weld)er bie drifte entlang bis gegen 9<legombo fid) l)tn^tel)t. 5ftad)

©üben hingegen ftb'ftt an ben ©arten bon 2Bf)ift=2Sungalom

ein malerifd)eS ©tuet Sanb, welches in rei^enber Unorbnung,

gifd)errjütten unter fdjlanfen (EocoSbalmen jerftreut jeigt, ba*
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gn»ifd)en ein Heiner SÖubb^atentpel, weiterhin ©tranbfelfen mit

*|ßanbaiiu3 u.
f.

tt>. SSon ba fpringt eine jdjntale fanbige Sanb=

junge nad) Starben gegen bie grütfemfinbung öor unb legt fid)

bergeftalt uor unfern ©arten i)in, ba$ fie einen Kerne« füllen

Sanbfee oor bemfelben bilbet. Sie Sanb^unge, meld)e biefen

«See öom benad)barten offenen Sföeere jdjeibet, ift bidjt mit

ber fd)önen rott) blürjenbcn ©eifefufenrinbe (Ipomoea pes capri)

unb beut fonberbaren Jgdgrafe(Spinifex squarrosus) bewadjfen.

(Sie trägt and) einzelne gifdjerrjütten, unb bietet ben ganzen

Sag über, im beftänbigen 2$ed)fet bunter Scenerie, eine SKeilje

Don unterhaltenben Silbern. Sd)on am frühen borgen oor

Sonnenaufgang oerfammeln fid) tjier bie fyifdjerfamilien ber

benachbarten Bütten, um ifjr ÜKorgenbab im bluffe gu nehmen.

£)ann fommen bie -£ferbe unb Cdjfen an bie 9teir)e be§ SSabenS.

Sleifeige SCBäfdjer fmb oft ben gangen Sag mit ttjrer Arbeit

befdjäftigt, fdjlagen bie 3Bäfd)e auf flauen Steinen unb

breiten fte am Stranbe jum Srocfnen auS. ßal)treid)e fSfifdjer«

boote gefjen ab unb gu, unb SlbenbS wenn fte oon ben fyifdjern

an ba§> Sanb gebogen unb bie großen oiered'tgen Segel jum

Srocfnen aufgefpannt werben, gewährt bie Sanb,$unge mit

iljrer langen ifteitje rufyenber ©egelboote einen ungemein

materifd)en Slnblicf; befonber3 bann, wenn bie Slbenbwinbe

bie Segel fd)wellen unb bie ftnfenbe Sonne, in bas> 5Jteer

taucfjenb, ba§> gan§e mbtfdje ©tranbbilb mit einer %Mtj oon

ftrarjlenbem ©olb, Drange unb SjSurpur übergießt.

2Öie meine greunbe mir mitteilten, I)at biefe fanbige

Sanbjunge im Saufe ber Seigre irjre ©eftalt oielfad) gewedjfelt.

Siie ift in ber 33jat eine bewegtidje SSarre, wie fte oor ben

5Rünbungen aller größeren pfiffe in (Senlon ftd) finben. Sie

leideren bringen, in irjrem wilben Saufe au§ bem ©ebirge

Ijerabftür^enb , eine SDcaffe (Sanb unb ©efteinstrümmer mit

fid); unb ba aud) fpäter im langfameren Saufe burd) ba§

fladje Äüftenlanb bie reidjlidjen SRegenmaffen il)nen tägltdt)

grofje Quantitäten (Srbe unb Sdjlamm jufüb,ren, fo bitben
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biefe, wenn fte nadjljer an ber gmfcmünbung abgelagert

werben, in furjet Bett anfermltdje SBänfe. ©eftalt, ©röfce

unb Sage biefer SSarren medjfelt aber beftänbig, je nad)bem

bie •äJümbungSgroeige be£ ^InfjenbeS in feinem fiad)en 3Mta

fjier ober borten ir)ren 9(u3roeg fudjen. 60 foK früher bie

£auptmünbttng be<3 Äelant) eine ©tunbe weiter füblid), in

(Einnamon=®arben3, gemefen fein. S)ie Sagunen bafelbft,

weldje and) feist nod) burd) Kanäle mit bem bluffe gnfammen=

Rängen, fölten Jftefte ber ÜRünbimgSarme fein; ber größte

Strjeil ber ©tabt (Solombo läge bemnad) gegenwärtig auf bem

alten Mta. Stud) nnfere materifd)e 23arre, gerabe gegen=

über iKMjifteBimgalott)
,

fyat abwed)felnb an it)rem nörblidjen

unb an trjrem füblidjen (Snbe mit bem ^eftlanbe §ufammen=

gegangen; unb bie roalbbebectte ^nfel üor ber ^auptmünbung

ift balb £albinfel gemefen, balb roieber ifolirte Snfel.

£)er ©tranb biefer ftnfel, fomie and) ber ttferfaum ber

an 2ßt)tft=23ungalow cmftofjenben ©arten (nörblid) bon bem=

felben) ift gleidj ben Ufern ber §fof$münbung felbft bid)t be=

wad)fen mit ben merfroürbigen 9flangroöe=23äumen, unb

id) fjatte fogleid) beim erften üBefitdje ber nädjften 5ßad)bar=

fd)aft bie $reube, biefe djaraftertftifdje unb roid)tige 23ege=

tation§form ber Sropen in itjrer merfroürbigen lanbbilbenben

Süjätigfeit oor Sfagen $u fetten. ®ie Säume, roe!d)e unter

bem tarnen ber 9ftangrooen ober SJcanglebäume §ufammen=

gefaxt werben, gehören fefyr oerfcrjiebenen (Gattungen unb

Familien an (Rhizophora, Sonneratia, Lomnitzera, Avi-

cennia etc.). @ie fttmmen aber alte in ber eigentljümlidjert

§orm iljre§ 3Bad)§tfjum§ unb ber baburd) bebingten tnpifdjen

^Iwfiognomie wefentlidj überein: bie bidjt bufd)ige, meift

runbiidje Saublrone rafft auf einem bieten «Stamme; biefer

aber auf einer umgelegten ^rone üon naeftem üieloer^weigten

Sßurgelmer! , roeld)e3 jtdj unmittelbar au<§ bem SBafferfpiegel

ergebt unb mehrere %u§, oft 6—8 gufj über benfelben f)erüor=

ragt, ßroifdjen ben ©abeläften biefer bid)ten luppeiförmigen
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SBuqelfrone fammclt fid) ber (Schlamm unb @aub an, roeld)en

ber §lufi an feinen Ufern imb befonber<§ an feiner 9Mnbung

abfegt, unb fo fann ber üftangroDemalb ba§> 2öad)etl)um be§

Sanbeö roefentlid) begünftigen.

216er and) Diele organifd)e @ubftangen, ßeid)en nnb

23rud)ftüde Don Spieren unb $flan§en bleiben jroifdjen bem

bid)ten Sßurgelroerf Rängen unb jerfeijen fxd) bafelbft, unb fo

ift ber 9Jcangleroalb in Dielen Sropengegenben ju einer ge=

fürchteten Quelle gefärjrlid)er lieber geworben. 2ln ben mei=

ften 9Jcangleftrid)en öon @enlon, fo aud) am Äelanttfluffe, ift

biel nid)t ber %aU; roie benn überhaupt Diele roafferreid)e

©iftricte ber 3>nfel (j. 33. bie ftefjenben Sagunen Don (5o=

lombo felbft) EemeStoegS ungefunb finb. Dbroorjl id) Diele

9Md)te in foldjen S)iftricten fd)Itef , §abe id) bod) niemals

einen ^ieberanfall gehabt. <§§> rjängt bie§ roab,rfd)einlid) ba=

mit jufammen, bafj bie pufigen unb großen sJtegengüffe ber

3nfel ba$ 2Baffer ber ftetjenben unb fliefcenben Beeten oft

erneuern unb bie organifd)en ftcf) jerfe^enben 23eftanbtf)eile

beSfelben megfüb,ren, efye fte fdjäblid) roirfen fönnen.

21m Ufer unfereS ©artend felbft treten an bie 6telte ber

SJcangroDen eine 2lngal)I Don fapnen Säumen au§ ber

Familie ber Stpocrjneen (Cerbera, Tabernaemontana,

Plumiera) — alle au£ge§eid)net burd) grofee roeifje, rjerrlid)

bnftenbe 23lütl)en Don Cleanberform, bie in großer ßal)l am
©übe ber canbelaberförmig Der^roeigten Stefte inmitten glän=

genber 35üfd)el Don großen bunfelgrünen leberartigen blättern

fterjen ; bie meiften biefer 2l§clepiabäume liefern einen giftigen

2Jcild)faft @ie gehören gu ben pufigften unb am meiften

djarafteriftifcfjen Verzierungen ber Söegränber unb @umpf=

roiefen im roafferreid)en $lad)lanbe be3 fübroeftlid)en 3;nfel=

tt)eil§. ©ang frembartig unb bejaubernb fd)ön ergeben fid)

ba§roifd)en an anbern (Stellen be§ Ufer<§, gleid) riefigen $eber=

büfdjen, bie baumartigen überljängenben 33üfd)e ber gierlicfjen

Sftiefengräfer (Bambusa).



104 SBf)i'>3?ungaIow.

©er ©arten bon Brjift=Sungaloro felbft i(t unter

ber forgfctlttgen unb gejdjmad'bollen Pflege oon St. $u einem

retgcnben Stücf GeüIon=$parabtefe geworben, roetdjeS oon faft

aßen roidjtigen Gtjarafterpftanjen ber reidjen 3>nfelfIora einzelne

Vertreter enthält, unb fo nid)t allein einen buft= unb blühen*

reidjen Suftgarten, fonbern gugleid) einen inftructioen botani*

fdjen ©arten im Äleinen barftetlt. 3d) beiam Jjier gleid) am

erften borgen, als id) roonnetrunfen unter Dem ©djattett ber

Jahnen unb feigen, ber Sananen unb Slcajien im ©arten

felbft unb in ber nädjften Umgebung umf)enoanbelte, eine gute

tfeberftdjt über bie 3nfammenfefeung ber tytad)tanbflora. £>a

i(t benn natürlid) oor Sülem bie eble Familie ber Jahnen

gu nennen mit üjren midjttgften unb ftatttidjften Saumfäulen

:

Gocos unb Saliüot, Streca unb Sattel, (Sarnota unb Sßal»

mnra; bann bie Ijerrltdjen lid)tgrüuen Sananen mit irjren

garten, oom SBinbe fieberfpalttg $erfd)Ii£ten Oftefenblättern

unb ben merfljboKen goibgetben £rud)ttrauben; aufjer oer=

fdjtebenen Spielarten ber gewöljnlidjen Sanane (Musa sapien-

tum) enthält unfer ©arten ein §ot>e§ Sßradjtftütf oon bem

feltfamen fächerförmigen „Saum ber SReifenbcn" oon 9Jcaba=

gaScar (Urania speciosa). @§ ftel)t gerabe an ber ®abel=

ttjeilung be3 ^auptroeges, mo red)ts ber 2ßeg gum Sungaloro

rjinfürjrt , itnfö §u einem $rad)teremplar bes ^eiligen geigen»

baumeS (Ficus bengalensis). 2)er ledere bilbet mit feinen

langfjerabrjängenben Suftrourgeln unb ben barauS entftanbenen

neuen (Stämmen eine feb,r abenteuerlidje tfigur; mehrere fdjöne

gotljifdje Sogen öffnen fid) gwifdjen ben Söuqelftämmen,

roeldje fäutengleid) bie £auptäfte ftüfeen. Stnbere Säume au<§

oerfd)iebenen ©ruppen (2erminalien, Sorbern, Porten, Gjifen=

rjolgbaum, Srotfrud)t u. f.
ro.) finb oon rjerrlidjen ©dtjling»

unb Äletterpflangen umroud)ert unb überwogen, üon jenen

mannigfaltigen Sianen, bie in ber glora G>et)ton§ eine fo

rjeroorragenbe 3^oüe fpielen. ©iejetben gehören ben oer=

fdjiebenften ^flangenfamilten an. SDenn inmitten ber unüber*
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troffenen Sebensfülle unb unter bem beifpiellos gfittjtigeti Gin=

Puffe ber beftänbigen fcudjten #t£e fangen auf biefct grünen

SBunbermfel im bidjtgebrängten 2£albe eine fSHenge ber ncr=

fdjiebenfteu fangen an 31t flettern unb jtdj an anbeten 51t

£id)t unb s2uft cmpormvoinben.

SSon anberen ßierben unfereS reigenben ®arten§ motten

mir l)ier befonbers nod) bie großblättrigen (SaUctyjuxngen ober

Slrotbeen nennen unb bie gierlid) gefieberten garnfräutcr —
§roei ^ßflanjengruppen, bie foroorjl burd) bie SSRaffe ber ^nbi=

öibuen, als burd) bie Sdjönljeit unb ©röße ber SSlattentfaltung

in ber nieberen #tora ber Sfofel eine Hauptrolle fanden. S)a*

jjnüfdjen finben ftd) bann nod) üiele ber Ijerrlid)ften troüifd)en

SÖIatt» unb sölürrjenpflanjen gerftreut, bie ttjeüs auf Genton

Ijeimtfd), tl)eil3 au§ anberen 5£ropengegenben, namentlich au§

(Sübamerifa eingeführt fmb, aber t)ier oorgüglid) gebeiljen.

Heber il)nen ergeben ftd) ftattlidje -DMoenbäume (Hibiscas)

mit großen gelben unb rotten üBlumen, frlamntenbäume ober

Stcagien mit ÜRaffen ber prad)toottften feuerfarbigen Sträuße

(Caesalpinia), mäd)tige Sanmrinben mit aromatifdjenSßlütljen;

unb oon iljren tieften Rängen ranfenbe üHjunbergien mit riefigen

nioletten ©Iotfen Ijerab, foroie 2lriftolod)ien mit großen gelben

unb braunen 33Iumentrid)tern. üBefonberS große unb fdjöne

SSlütfjen geigen ferner üiele Ärappf(an$en (9tubiaceen), Silier

pflangen, £rd)ibeen u. f.
10.

55od) id) milt l)ier nidjt ben Sefer burd) ben oergeblidjen

Sßerfud) ermüben, ünn burd) bloße bürre üBefdjreibung ober

Slufjäljlung troefner Sßflanjennamen eine annäljernbe 2Sor=

ftellung oon ber beraufdjenben $rad)t gu geben, meld)e bie

inbifd)e Sropenftora auf Genion entfaltet unb oon roeld)er idj

im ©arten üon Sß^ift^ungaloro unb in beffen näd)fter Um=

gebung an ben Ufern be3 ÄelanöftaffeS bk erfte -öorjMung

erhielt. 3sd) miß mid) ftatt beffen auf bie SSemerfung be=

fa^ränfen, ba^ id) am erften borgen in biefem ^arabiefe

ftunbenlang roonnetrunfen oon einer $flan§e gur anbern, oon



106 SB^tft-SBungalora.

einer 33aumgruüüe §ur anbern roanberte, ratl)lo§, meld)em

üon ben gafjllofen SBunbermerfen ber £roüenflora id) guerft

genauere SBetradjtung roibmen follte. SSie armfeltg unb

bfirfttg er|ct)ien mir JeJ3t bagegen 2ll(e§, roa<§ id) gmei 2Bod)en

früher in SSombaü, guerft gefebjen unb betounbert Jjatte.

S)ie Stfyierroelt, welche biefe Sßarabiesgärten üon Genlon

belebt, entftmdjt im ©angen rtid)t ber aufterorbentlidjen $Me
unb $rad)t ber ^flangenroelt; in§befonbere mo§ ben ^eid)tb,um

an fdpnen, großen unb auffallenben formen betrifft. ®ie

Snfel ftel)t in biefer SSegiefjUng nad) Altern, ma<§ id) gehört

unb gelefen, roeit hinter beut §eftlanbe üon ^nbien unb ben

©unbainfeln, namentlid) aber bjinter bem troüifdjen Slfrifa

unb b,inter Srafilien gurrtet. Sdj ™uj3 gefteljen, baj3 id) in

biefer SSegietjung gleid) im Anfang giemlid) ftar! enttäufdjt

mürbe, unb bajj biefe (Snttäufdjung füäter, al§ id) bie §auna

aud) in bem milberen Steile ber Snfel genauer lennen lernte,

ei)er mud)§, al§ abnahm. %d) rjatte gehofft, bie SSäume unb

©ebüfdje mit 5lffen unb Papageien, bie 23IütI)enpf{angen mit

(sdjmetterlingert unb Ääfern üon feltfamen formen unb

glängenben Farben bebeeft gu finben. allein meber bie £)uan=

tität nod) bie Dualität beffen, ma§ id) jeJ3t bjier fai) unb

füäter fanb, entfürad) biefen fjocfjgefüannten (ärroartungen, unb

id) tjatte fdjtiefjlid) nur ben 5troft, bajj alle 3oologen, meld)e

früher biefe 3ftf^ befud)t Ratten, in äfmlidjer SBeife enttäufdjt

mürben. 3ft™terfyin ftnbct fid) jebod) bei genauerem @ud)en

aud) für ben ßoologen be<§ 9Jierfroürbigen unb ^ütereffanten

bie $ülle; unb bie $rauna üon Geülon ift im ©rofjen unb

(Bangen nid)t minber eigentljümlid) unb frembartig — roenn

aud) nid)t entfernt fo reid) unb fo glängenb! — at3 feine

glora.

diejenigen 2BirbeItl)iere, bie mir gleid) anfänglid) in

2ßrjift=23ungaloro unb in ber näd)ften Umgebung üon (Solombo

am meiften auffielen, roaren gabjlreidje ifteütiüen üon bunten

färben unb fonberbaren formen, namentlid) <Sd)langen unb
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(Sibed)fen; ferner gierlidje flehte £aubfröfd)e (Ixalus), bereu

merftoürbige, gum Sfyeil glod'enartige Stimmen man 2Ibenb<§

überall l)ört. 3}on Sögein geigen ftd) in ben ©arten

namentlich gai)Ireid)e Staare unb JMI)en, 33ad)ftetgett unb

Sienenfreffer, befonberS aber nieblidje, bie ©teile ber Golibri'ö

üertretettbe ^joirigDogel (Xectarinia)
;
ferner an ben glufcufern

blaugrüne @ü§öögel unb roeifje SReifyer. 3Son 2 äug et gieren

ift roeitaus baz I)äufigfte ein aflerliebfteS C£id)l)örnd)en, ba§

überaß auf ben Säumen unb ©träudjern umb,erl)ufd)t unb ferjr

gafnn unb gutraulid) ift, braungrau mit brei meinen 2äng3=

ftreifen auf bem dürfen (Sciurus tristriatas).

Unter ben ^nfecten überwiegen burd) bie ungeheuren

Waffen, in betten fte überall auftreten, üor allen bie Shneifen

(üon mittag fleinett bis gu riefengrojjen Wirten), fobann bie

berüd)tigtett Termiten (ober bie fogenanttten „weiften 2tmeifen");

aber aud) ftedjenbe ^nmenopteren (2Be<§pen unb 23ienen) ftnb

fetjr reid)Iid) üertreten, besgleidjen bie Sipteren (93cücfen unb

fliegen), hingegen geigen gerabe biejenigen ^nfectettorbnungen,

weld)e bie fdjörtften unb größten formen enthalten, Ääfer

unb Sdjmetterlinge, nid)t benjenigen Sftetdjtfjum, metd)en man
ber %[oxa entfpredjenb erwarten füllte. Sefjr üielgeftaltig unb

merfwürbig ftnb anbrerfeit§ wieber bie Orthopteren (§eu=

fd)recfen, ©rillen u. f. ».). S)ocf) id) roitl f)ier auf biefe be=

fonbere SSelt nid)t eingeben, ba id) fpäter barauf ausfürjrlid)

gurücffomme.

<2ef)r intereffante unb merfmürbige ©Itebertrjiere bietet

bie Glaffe ber Spinnen ober 2Irad)niben, öon ben mingigen

fleinen -Dcilben unb ßeefen aufwärts bis ju ben rieftgen

SSogelfpinnen unb Scorpionen. 2tud) bie nafje üerwanbten

SaufenbfüBe ober SJcnriapoben ftnb fel)r rjäufig unb burd)

coloffale, gum 2rjeü roegen ifjreö giftigen 23iffe<§ fefjr gefürd)tete

formen öertreten, bis gu einem %u$ lang! Cnnige $rad)t=

eremplare berfelben fal) id) gleid) am erften borgen im ©arten

üon 2Bf)ift=23ungaioro ; id) fanb aber f)eute nod) feine ßeit,
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midj mit ber Tierwelt näl)er ju befäffen, ba bie $flanjen=

prad)t mid) aü^ufe^r feffelte!

Sßie gerne feilte id) bem iutrflid)eit (Stubium biefer glora,

für toeldjeS mir je^t mir menige Sage nnb 2öod)en gu ©ebote

ftauben, Monate nnb Safyre gemibmet! £>aju ftratjlte l)eute

bie inbifd)e ©onne in einem ©lange Don bem molfenlofen

tiefblauen Fimmel t)erab, ba$ bie £id)t= nnb ^arbenfülte

meinen armen norbifdjen Stugen faft §u üiel rourbe; nnb bie

£tt}e mürbe balb faft unerträgltd) geworben fein, t)ätte fie

nid)t eine fanfte füiyte SSrife öom Meere etma§ gelinbert. Gfö

mar ber 22. ^iooember, ber ©ebnrt§tag meinet lieben teuren

23ater§, ber üor 10 Sal)ren im Stlter üon 90 ^al)ren geftorben

mar. (Sr mürbe bleute gerabe feinen Ijunbertften ©eburtstag

gefeiert I)aben, nnb ba id) öon irjm bie beglücfenbe %m\bt an

ber 9latur (nnb gang befonberS an fd)önen Säumen) geerbt

fyabe, fo fam eine befonberS fefttid)e geiertagSftimmung über

mid) unb id) betrad)tete ben ungemötjnlid) l)ol)en unb reidjen

©enufj biefer !b'ftlid)en @tunben al§ ein befonbere§ @efd)enl

für biefen Sefttag!

9?aturgemtffe mie biefe fyaben oor alten ^unft= unb fon=

fügen ©enüffen be§ 2eben3 ben unfd)äparen SSorgug, baf} fie

nie ermübcn unb ba$ ein bafür emtofängtid)e§ ©emütt) fid)

ifynen immer roieber mit erneuter Stjeilnaljme unb mit er=

l)c>l)tem 25erftänbniffe gumeubet, unb gmar um fo mefjr, je

älter man mirb! @o fam e3 beim, ba§ ber ^orgenfpa§ier=

gang in bem $arabie£garten Don 2Bl)ift=23ungaloio unb in

beffen näd)fter Umgebung, balb am ^tufmfer, balb am Meeren

ftranbe, ftd) an allen folgenben Sagen, bie mir mein ©lücf

l)ier befd)ieb, mieber^olte, unb ba£ id) nod) am legten Morgen

auf (Serjlon, am 10. Märg 1882, mit bem ©efüfyle be3

„oerlorenen ^arabiefeS" öon üjm 2lbfd)ieb nat)m!

2Sielfad)e 23eretd)erungen erfuhren übrigen^ meine botani=

fd)en ^enntniffe nod) in ben näd)ften Sagen, als mehrere 93e=

fud)e bei ©nglänbern, an bie id) empfohlen mar, mid) in oer=
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fdjicbcnc ©arten ber füblidjen SSiKcnöorftäbte Don (Solombo,

Äotyettn unb 8laüc=38laitb führten. 3n gang befonberS an=

genehmer Erinnerung jtnb mir i>a einige Sage geblieben, bie id)

in ber SSilla ber Scmpelbäumc(„3;empte»3:recS") uerlebte;

fo Ijeijjen J)ier bie ^(umierabäunte, roeil iljrc großen :prad)töott

buftenben SBlüttjen nebft benjenigen be§ Sfa&mn unb DIeanber

aUentljalben in ben 23ubbl)atempeln üon ben Singljalefen als

Dpferblumen tior bie SSubbljabilber geftreut werben, ßroet

alte $rad)teremplare biefer Sempelbäume ftanben nebft einigen

rieftgen (jafuarincn auf bem weiten vRajenplatje , roeld)er bie

ftattlidjc nad) iljnen benannte SMlta oon ber ©allaftrajje in

Äolpettn trennt.

2)er Gngentrjümer berfelben, ÜJir. ©taniforti) ®reen,

rjatte mid) auf ba& §reunblia)fte eingelaben, einige Jage bei

if)m aufbringen. 3dj lernte in ifjm einen liebenSroürbigen

alten £>errn rennen, beffen gangeö §er$en3intereffe ftd) ber

ftaturbetradjtung guroenbet. Sllle Stunben, roeldje bie 23e=

roirtl)fd)aftung feiner großen Kaffeemühlen trjm frei läjjt, üer=

menbet er auf bie Kultur feineö reigenben ©artend unb auf

baä Sammeln unb S8eobad)ten tton 2>nfecten unb $flcm§en.

3Jtit ber innigen liebcoolten «Sorgfalt, roeld)e bie alten 31atur=

forfctyer be§ öorigen I^atyrrjunbertS djarafteriftrt, roeldje aber

unter ben jüngeren „ftrebfamen" -ftaturforfdjern ber ©egeu=

roart immer feltener mirb, tjatte ftd) ÜRr. ©reen inSbefonberc

jahrelang mit ber SebenSmeife unb Gnttroidelung ber fteinften

Snfectenformen befd)äftigt unb l)ier eine Slnja^l rjübfd)er 6nt*

bedungen gcmadjt, bie gum 5tt)eil in englifdjen ßeitfdjriften

publictrt jtnb. (Sr geigte mir eine grofje 2tn$al)t forgfättigft

gefammelter Seltenheiten unb macrjte mir einige ber intereffan=

teften §um ©efdjenf. Sind) fein Slcffc, ber it)n im ©efdjäfte

unterftü^t, trjeilt in ben 2Huf$eftunben biefe £iebl)abereien unb

geigte mir eine fefyr l)übfd)e 2>itfectenfammlung. 3d) erhielt

unter Ruberem üon il)m mehrere ©remplare ber riefigen SSogel*

fpinne (Mygale), beren 3?agb auf fleine 23ögel (Nectarinia)
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unb fleine ßimmereibedjfen (Platydactylus) er felbft mefyrfad)

beobad)tet l)atte.

2)er ©arten öon 9ftr. ©reen, ber namentlid) einige alte

$rad)teremplare ber ^rlammen^ca^ien ober £>-lambonant3

(Caesalpinia), foroie fd)öne Silieubäume (Yucca) unb Gleiter*

toalmen (Calamus) enthält, ftöjst öftlid) an eine rei^enbe 33ud)t

ber großen Sagune, roeld)e ftd) gmifd)en ^olpettt), @laöe=

S^tanb unb htm $ort ausbreitet. Sin einem fd)önen Stbenb

ruberten mir rjier im Äarme über bie mit tiradjtöolten meinen

unb rotten Söafferlilien bebed'te ©piegelfläd)e nad) ber SSitta

öon Mr. SBttltam ^ergufon hinüber. Sind) biefer liebend

roürbige alte £err (— ber feit Dielen Sarjräerjnten ba§> Stmt

eines 2Begebau = 3nfpectorS öerfterjt — ) mibmet feine 5Ru^e=

ftunben goologifdjen unb botanifd)en $orfd)imgen unb l)at

biefe ©ebtete mit managen mertfjoolten ^Beiträgen bereichert.

3;d) oerbanfe ir)m ebenfalls öiele intereffante Mitteilungen.

@r ift nid)t gu öermed)feln mit feinem gar ferjr üerfcfyiebenen

SSruber, beut fogenannten „6enlon=6ommifftoner", bem ^erauS=

geber unb Sftebacteur ber etnflu^reicrjfteit ßeitung ber Snfel,

beS „(SenIon=£)bferöer". 2)iefeS SSlatt roirb öon irjm in Jenem

©eifte ftrenger, finfterer £)rtl)oborie unb faftenmäjjiger £)b=

feroanj rebigirt, roeldjer leiber jo Diele, angebtid) freifinnige,

englifd)e ßeitungen !enn§eid)net. ©erabe §ur ßeit meiner

Slnroefenljeit mar baSfetbe mit rjeftigen Singriffen gegen einen

ber oerbienteften unb !enntni^reid)ften 3;uriften, ben 25ifrrict=

Subge 9ttr. Sermicf, gefüllt, weil berfelbe in einem ^laiboner

über
f
,ßured)nungSfäl)igleit" bie banoiniftifd)en ©runbfä^e ber

mobernen 9?aturforfd)img aner!annt unb in geiftreidjer Sßeife

angemenbet rjatte. UebrigenS fyinberte feine fpectfifdje %xöm=

migfeit ben ,,(5enlon=6ommifftoner" nid)t, in feiner Strt ,,©e=

fd)äfte ju macrjen" unb 3. 23. bie fd)led)te unb fehlerhafte Äarte

ber Äaffeebtftricte für 18 Rupien (= 36 sDlarl!) gu oerfaufen.

Sin einem anbem Sage führte mid) 2JJr. ©reen in baS

@olombo = 9Dhtfeum, ein ftattlidjeS gweiftöcfigeS ©ebäube,
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roeldjeS in (5mnamon=©arben§ liegt unb für bie (Sammlung

aller literarifdjen , l)iftorifd)en unb n aturrjiftorifd)en <Sd)äi3e

ber 3nfel beftimmt i(t. S)er untere Stocf enthält auf einer

(Seite bie reid)e 23ibIiotl)ef, auf ber anbern bie Slltertljümer

(alte 3nfd)riften, (Sculpturen, düngen, etrmograpf)ifd)e <Samm=

lungen u. f.
ro.); im oberen (Stocfe finbet ftd) eine reid)e

5ftaturalienfammlung, oorutgSmeife öon getrockneten unb au§=

geftopften gieren, au§fd)liefclid) ßentonefen. 23efonber§ reict)

finb barin bie ^nfecten öertreten, mit benen ftd) ber (bamalS

abwefenbe) S)irector be3 2Rufeum§, Dr. ^altt, fpeciett be=

fd)äftigt; bemnäd)ft bie SSöget unb bie Reptilien, dagegen

bleibt in ben meiften 2lbtt)eilungen ber nieberen Spiere bie

^»aupt|'ad)e nod) ju tt)un übrig. Smmerfjin bietet ba§> GtoIombo=

9Jcujeum aud) je^t fd)on eine fe£)r gute Ueberftd)t über bie

reid)e unb eigentl)ümlid)e §auna ber Snfef. 5)er 3°°toge,

ber au£ (Suropa birect rjierljer !ommt, roirb freilid) ben ßu=

ftanb eine§ großen £t)eil<§ ber Sammlung giemltd) unbefriebi=

genb finben; bie auSgeftopften unb getroefneten (Sadjen finb

öietfad) fd)led)t präparirt, oerjd)immelt
,

gerfallen u.
f.

ro.

Nabeln mirb $>a§ aber nur ber Neuling, bem bie aufeer=

orbentlid)en @d)mierigfeiten unbefannt finb, mit benen bie

Gmtftermng unb 6riften§ jeber berartigen (Sammlung in bem

feudjrrjeifsen Sreibljau^Iüna oon (Senlon $u fampfen fyat

3d) follte balb felbft in biefer Segiermng bie bitterften @r=

farjrungen mad)en.

(Sbenfo wie alles Seberjeug unb Rapier rjier in fürgefter

Bett oermobert unb gerfällt, roie alle 6ifen= unb (Starjlfad)en

trojs forgfättigfter &orfid)t ftd) mit D^oft bebeefen, ebenfo unter-

liegen aud) alle Grjitinförper ber ^nfecten, alte SSätge oon

2ötrbe(trjieren früher ober fpäter bem oereinten (Sinfluffe einer

beftänbigen £it}e oon 20—25 ° 3i unb einer §eud)tigfeit ber

£uft, bie alle unfere europäifd)en ^Begriffe überfteigt. 9lod)

fd)limmer aber roirfen in Dielen gälten bie oereinten -Singriffe

Don 9Jiitliarben oerfd)iebener ^nfeften: fdjmarge unb rotrje
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Slmeifett (tt)eil§ 2—3 mal fo gro£ tote bei uns, tljetlS eben

fo grofj, gunt Sljeit aber aud) faft milroffopifd) Hein); toeifte

Slmeifett ober Termiten (bie fdjlhnmften üon alten $einben) —
riefengrofje Schaben ober Äaferlafen (Blatta), ^ßapierlöufe

(Psocus), 93htfeum§läfer unb bergteidjen ©eftnbel mein*, toett=

eifern in ber 3erftörung ber Sammlungen, ©egen bie un=

aufljörlidjen Singriffe biefer gaJjIlofen unb unbermeiblidjen

Heilten geinbe ftd) gu fd)ü|en, ift in (Setiion tljeüs fetjr fd)toterig,

tf)eü3 gan§ unmöglid); id) felbft berlor burd) fte (trojj aller

üBorjtdjt) einen großen STEjeil meiner getrocfneten (Sammlungen,

^n toetdjer SBeife bie tropifdje £t|je — nur 7 ^Bretten*

grabe üom Slequator entfernt — im herein mit beut £)öd)ften

©rabe ber Suftfeudjtigfeit, -auf unfere europäifdjen (5ultur=

probucte, eben fo toie auf bie etnt)eimifd)en 5Raturprobttcte

oon ßebton eimoirft, baoon lann man ftd) bei un<§ 31t £aufe

gar leine begriffe madjen. 9lad)bem bie erftett fyerrtidjen

Sage in 2Bt)ift=25ungaloto mit Sd)auen unb Staunen oorüber

toaren, fing id) an, meine taufenb Siebenfadjen unb 3fas

ftrumente aus Äoffern unb Giften aus^ulramen unb in toeldjem

ßuftanbe fanb id) ba 23iele3! Sin allen toiffenfd)aftlid)en 3n=

ftrumettten , toeid)e Stal)I= ober ©ifentfyeile enthielten, toaren

biefe oerroftet; leine Schraube ging mel)r glatt. Sitte 23üd)er

unb $apierfad)ett toaren gteid) alten Seberfad)en feucht unb

mit Sd)immel bebedt; unb toa<3 mid) ganj befonberS rütjrte,

ber berühmte „fdjtoar^e $racf" — toetd)er in ber englifd)en

©efeltfdjaft l)ier toie bal)eim in (Suropa eine fo grofce 3Me
fpielt, mar, alö id) iljtt an§ bem Äoffer nat)ttt, toeifc getoorben!

(5r toar gleid) allen anberen 5tud)tleibem über unb über mit

ben gierlid)ften Sd)immelbilbungen h^btdt, bie erft nad) met)r=

tägigem £rocfitett an ber Sonne ftd) oerloren! 2)at)er ift e3

in alten europäifd)en Käufern oon (Solombo Stufgabe etne§

befonberen „$leiber=$o&", täglid) Äleiber, Selten, 2Bäfd)e,

Rapier u.
f. to. an ber Sonne gu trotfnett unb oor bem $er=

fd)immetn gu betoatjren!
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23iet fdjlimmer aar e§, bajj meine neue pt)otograpt)ifd)e

Camera obscura, bie non einer ber beften berliner ginnen

au§ angeblid) „bMig trod'nem ^olje" gefertigt war, fid) beim

2tu3patf'en als unbraud)bar erwies, weit alte ^oljtljeüe ber=

felben öeqogen waren. Sind) bie 2)ed'el ber mitgebrachten

4?ol$fä[ten Ratten ftd) faft alte geworfen. 2)ie leeren 23rief=

couoerts waren fämmtlid) jugeflcbt. Mehrere @d)ad)teln mit

puloerifirtem ©ummi= arabicum enthielten eine fefte cement=

artige Stoffe; mätjrenb in anberen @d)ad)tetn mit ^feffermün^

rüd)etd)en beim erften £)effnen ein fü^er (Söntp umljerftofj!

9cod) überrafd)enber war ba<3 Deffnen ber mitgebrachten

33raufepuloer=@d)ad)teln. 3m eilten blauen $apierd)en war

bie Sßeinftetnfäure öerfdjwunben, unb in alten weisen fanb jtdf)

ftatt be£ foljlenfauren nur nod) weinfteinfanreS Patron; erftere

Ijatte fid) anfgeföft, war in le|$tere3 eingebrungen unb Ijatte

bie $ot)lenfäure aufgetrieben! Unb fo waren fdjon beim

2tu§patfen burdj ben (Sinflujj ber feud)ten §i|e eine 9ftenge

@ad)en oerborben, an bereu SSerberben man bei un§ gar nid)t

benft! Sabei fielen bie oier Monate, weld)e tdj auf (Seüton

gubrad)te, in bie fogenannte „troefene ^afjre^eit" be<§ 2ttorb=

oft=5ftonfun , ber oom 5ftooember bi§> Slpril met)t! 2Bie mufj

e§> bemnad) t)ier erft in ber
r
,n äffen ^atjre^eit" au^feljen, wo

oom 2Jtai bi<§ Dctober ber regenfdjwangere @übweft=5Jconfun

wüttjet! 2Reine greunbe oerftd)erten mir, bajj man bann

überhaupt barauf oer^id)te, irgenb etwas troä'en gu erhalten,

unb bafc ba§> SBaffer gerabegu an ben SBänben Trablaufe!

SDafj ein foldjee S£retbIjau§*Älima, meld)e§ üon unferem

mittel=europäifd)en fo gänglid) öerfd)ieben ift, auf ben an

legeres gewöhnten meufd)lid)en DrganiänutS aud) eine gang

oerfd)iebene Sßirfung ausüben muß, erfdjeint felbftoerftänb»

lid); — unb ebenfo, bajj ber $ampf mit biefem feinbtid)en

Älima ba$ alltägliche ®efpräd)§tt)ema überalt unb jebeqeit

bilbet. 3dj muß bal)er geftetjen, ba§ id) einigermaßen beforgt

war, wie id) mid) bemfelben woljl anpaffen würbe. 3n oett

£ae<fel, Snbifcfce Sfteifebriefc. §
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erften SSodjen in (Solombo empfanb id) bie Setben unb 23e=

fdjroerben, bie bamit ungertrermlidj oerfnüpft finb, ^temlictj

ftar!, befonberS in ben tjeijjen üßädjten, in benen bie £em=

peratur feiten unter 20° dl. (nid)t unter 18) fanf, roäljrenb

fte bei Sage im ©djattcn oft auf 24—28° flieg, allein bie

groeite 2öod)e mar fd)on leid)ter ju ertragen als bie erfte;

unb fpäter (namentüd) aud) an ber ©übfüfte, nabje bem fünften

©rab @. 23r.) rjabe id) niemals fo öiel gelitten, mie in ben

erften fd)laffofen üftäd)ten unb erfd)Iaffenben Sagen in Golombo.

Hnentbefjrlid) finb unter biefen Hmftänben natürlid) bie

täglid)en SSäber, bie für ade ©ingeborenen mie für alle

Europäer bie befte (ärquicfung beS SageS ftnb. 3$ narjm

bereu geroörjttlid) groei, eins gletdj nad) bem 2tuffterjen (um

6 Itrjr) unb ein ^meileS üor bem fogenannten $rül)ftüc£

(eigentltd) bem 9Jtittageffen) um 11 UJ)r. %m ©üben gcnofc

icrj bann meiftenS nod) ein britteS 23ab am Slbenb, bor

bem „Dinner" (um 7 ober 7V2 Ul)r). 9luJ3erbem narjm id)

natürlid) alsbalb bie lanbeSüblidje Reibung ber Europäer an,

aus meinen gan§ Ieid)ten 23aummotlenftoffen befteljenb; ferjr

angenehm trugen ftd) netzförmige Itnterrjembdjen unter ber

leidsten 3>ct<Je. 2leuf$erft mertrpotl aber fanb id) als beftänbige

^opfbebecfung einen fogenannten (Salcutta=£ut ober „8oIa=

§ut", ben id) mir fd)on in $ort=@aib für nur 3 Francs (!)

gefauft t>atte. SMefe unoerg!eid)lid)en ^>üte merben auS beut

äufcerft Ieid)ten, aber feften (rjonunber=äl)ntid)en) 9Jcar!e ber

(Sola =
s

$ flanke gefertigt unb befreien auS einer gewölbten

boppelten Äuppel, bie auf einer fefyr breiten (9lacfen unb £>alS

ttöliig fd)ü^enben) Krempe rul)t. Severe ift burd) einen Äranj

üon getrennten @d)eibd)en mit einem feften Sling oon 2Bad)S=

leimuanb oerbunben, meld)er altein bem Äopf unmittelbar

aufftttf. £)ie Suft ftreid)t frei §roifd)en ben ©djeibdjen i>in=

burd) unb fo bleibt bk Temperatur im £ute ftetS ffiljl.

Unter Slmoenbung biefer unb anberer 23orftdjt8maj$rea.eItt

befanb id) mid) mät)renb ber ganzen Bett meines SlufenttjaltS
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auf Eenlon feJjr roorjl, trofebem (— ober oielleidjt aud) roetl —

)

id) mir feljr oiel 23eroegung mad)te unb felbft in ber rjeißen

9Kittag^eit meiftenS im freien mar. 2ü(erbing3 lebte td)

aber t>iel mäßiger unb einfad)er, als fjter 31t Sanbe üblid) ift,

unb naljm nid)t bie £älfte ber Quantität üon ©peifen unb

©etränfen 51t mir, meldje bie meiften Engtänber fjier für un=

entberjrlid) galten. SBenn biefe nad) einigen 3fafyven 3lufent=

Ijalt meiftenä über 9flagen= unb ßeberleiben flagen, fo glaube

id), liegt bie <2d)utb oiel meniger am rjeißen Älima, al§> biel=

meljr einerfeit3 am Mangel ber nötigen MbeSberoegung,

anbererfeits an ber übermäßigen 2uru3=Eonfumtion
; fte effen

unb trinfen oft 2—3 mal fo oiel, als gum gefunben ßeben

nötljig ift — unb fdjroere fette «Speifen, fjeiße fpirituöfe ®e=

tränfe. Sie bilben in biefer 23egiel)ung ben größten Eontraft

ju ber überaus einfachen 2eben»roeife ber Eingeborenen, bie

meiftenS bloß EReiö unb (Surrt), unb bagu r)öd)ften§ einige

%xüd)k effen, roäbjenb il)r ©eträn? einfaches SBaffer ober

etroa<§ ^almroein ift.

Sn Eet)Ion, mie roorjl in ben meiften Steilen oon S^bien,

ift bie täglid)e Einteilung ber Waty^titen ber Europäer

folgenbe: Borgens, gleid) nad) bem Stuffterjen Sljee unb 2313=

quit, SBrob mit Eiern ober 9J?armeIabe, SSananen, 9Rango§,

2tnana3 unb anbere $rüd)te. Um 10 Itrjr folgt ba§> fogenannte

„Srürjftüd:" (Breakfast), nad) unferen Gegriffen ein gang com=

plete3 ®iner oon 3—4 ©ängen: $ifd), gebratene^ .§>ul)n,

33eeffteaf, namentlid) aber ba§> inbifct) = nationale „3ftei§ mit

(Surrt)", ba§ nie fehlen barf. 2)iefer Eurrt) mirb in ber

mannigfaltigften SBeife au§ oerfd)iebenen ©emür^en mit @tüd>

d)en oon ©emüfen ober $leifd) gu einer pifanten @auce üer=

arbeitet. 2ll§ britte yjlafytfit folgt um 1 Ufyr ba% fogenannte

„Siffin", %\)tt ober SSter mit !altem $leifd), ^Butterbrot unb

Eonferöen. SBiele nehmen bann um 3 ober 4 Ufyr nod) ein=

mal Sfyee ober Kaffee. Enblid) lommt um 7% ober 8 ttrjr

bie ^auptmarjljeit, ba§ fogenannte „Dinner", roeld)e£ au3
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4—6 ©ängen Befielt, gteid) einem opulenten £>iner in (Suropa

:

(Suppe, %i\d), mehrere $leifd)fpeifen, nod)tnal3 (Surri) unb

3ftei§, bann mehrere fü^e 9Jter]lfpeifen, $rüd)te u.
f. ro. £)aju

werben geroörjntid) mehrere öerfctjtebene SBeine getrunfen

(@rjerrü, Gtaret, (Srjampagner) ober aud) ftarf fpirituöfeS, au3

(Snglanb importirte§ 33ier; neuerbings aud) roeit beffereS unb

Ieid)tere3 Söiener Sier. 3sn üielen Käufern fällt ein ober ber

anbere 5tl)eil biefer üppigen ^Jtal^eiten rjinmeg. %m allge=

meinen aber mujj bie ßeben^roetfe in ^nbien at§ eine ötel gu

üppige unb fette begeidmet merben, befonberö roenn man fte

mit ber einfadjen unb frugalen S)iät im füblid)en (Suropa

t>ergleid)t. 2)ie<§ ift aud) bie 2tnftd)t oon einzelnen alten

(Snglänbern, bie au§nal)m§tt)eife eine ötel einfadjere 2eben3=

meife führen unb ftdf) bafyer tro£ eine§ ununterbrodjenen

2lufent{jalte<3 oon 20—30 ober metyr I^arjren in ben Tropen

itjre ungebrochene ©efunbl)eit beroaljrt Ijaben; rote 3. 23.

Dr. Sljmaiteg, ber treffliche frühere S)irector be<§ botanifdjen

©artend oon ^erabenia.
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5!ie Fülle öon neuen, ljerrlid)en unb großartigen (5in=

brüden, roeldje bie erfte 2öod)e meine*! Slufent^alteö auf (Se&lon

mir brachte, mürbe gefrönt burd) eine reijenbe Qjrcurfion,

meld)e meine Freunbe am 27. üftooember nad) Äabumelta oer=

anftafteten. (53 mar mein erfter Sonntag auf ber 3>nfel, unb

obgleid) bie mannigfaltigen 91aturgenüffe ber öorljergegangenen

2Bod)entage mir jet>en berfelben als einen $efttag erfd)einen

ließen, fo mürbe bod) meine fefttid)e (Stimmung burd) bie (5r=

lebniffe biefeS erften Feiertages nod) ganj befonberS gefteigert.

3)er SluSflug nad) ^abmoeüa mar gugleid) bie erfte größere

(Srcurfton in bie roettere Umgebung öon (Solombo, unb ba bie

Scenerie, bie id) Ijter gum erften -ülate falj, ftd) in mefentlid)

gleid) bleibenbem (Srjarafter im größten Steile beS FIadj=

lanbeS ber ©übroeftfüfte ttneberljolt, fo roifl id) gleid) l;ier

biefelbe fur§ ^u fd)ilbern oerfudjen.

Äabumelta ift ein fing{)atefifd)eS ©orf, roeldjes am linfen

(füblid)en) Ufer beS ÄetannfluffeS liegt, jeljn englifd)e teilen

tion 2BI)tft=23ungalom entfernt. £)er fdjöne Farjrmeg (ber ftd)

meiterlnn nad) 2lmiSaroel(a unb bis §um Fort SRuanroetta

fortfetjt), füE>rt batb unmittelbar an bem malbigen Ffnßufer

fjin, balb nur in geringer Entfernung oon bemfelben, bie

mannigfaltigen ^Biegungen beS FluffeS abfd)neibenb. ©leid)

allen F^rroegen auf ber Snfel, roeld)e oiel benutzt merben,
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befinbet ftd) aud) biefer in ausgelastetem ßuftanbe ; unb baS

ift boüpelt anjuerfemten, ba bie heftigen unb pufigen 9tegen=

güffe beftänbtg ötel (Srbe roegfdjroemmen unb bie 'gute 3nftanb=

Haltung ber 2ßege erfdjweren. Sic engltfdje Regierung be=

trad)tet aber I)ier, mie in allen Kolonien, bie @tnrtd)tung unb

(Srljaltung guter (SommumcationSmittel mit 3ted)t als eine

ilvrer erften unb roid)tigften Aufgaben ; unb eS fürid)t für trjr

unüergleid)lid)eS (SoIonifationStalent, ba$ fte feine 5Dcürje unb

feine Soften fdjeut, um biefer Anforderung, felbft ben fd)Wie=

rigften ,£>inbemiffen ber Serrainformation unb beS £roüen=

flimaS gegenüber, gered)t $u werben.

9Jteine ©aftfreunbe üon 2Bl)ift= Bungalow unb einige

anbere beutfd)e SanbSteute, wetd)e bamalS in bem benad)=

barten fdjönen (aud) üon @ir (Smmerfon Sennent lange 3^it

innegehabten) 6liel)auS morjnten, rjatten alle Vorbereitungen

getroffen, um unfere ©rcurjton aud) in gaftronomifdjer SBe*

gierjung möglid)ft angenehm gu geftalten. 2llte feften unb

flüfftgen Äörüer, meldje für ein opulentes ©abelfrürjftücf er=

forberlid) ftnb, foroie unfere 3aßbgeroeI)re mit ^Jcunitton,

©Iäfer unb 33led)büd)fen gum Sammeln *c. waren in ben

fletnen, offenen, einfüännigen Äalefdjen üerüacft, bie f)ier faft

jeber (Suroüäer beftjpt unb bie gemörjnlid) oon einem munteren

$ßom) birmanifdjer Slbfunft ober aud) üon einem ftärferen

^ferbe auftralifcfyer iRaffe gebogen werben; faft alle Dteit*

unb Äutfd)üferbe ber 2>nfel werben oom tnbifdjen fjeftlanbc

ober üon Sluftralten eingeführt, ba bie Sßferbegudjt auf (Serjlon

felbft nid)t gebeizt, euroüäifdje ^ferbe aber baS Älima fetjr

fd)led)t üertragen unb balb unbrauchbar werben, S)te fleinen

^onieS üon 33irma laufen üortrepd), roenn fte and) nid)t

lange aushalten; mit ger)n englifd)en teilen (2—3 $arjr=

ftunben) ift ir)re SeiftungSfärjigfeit in ber 3tegel erfd)öüft.

£>ie $utfd)er ftnb gewöl)nlid) fd)war§e SamtlS (2Mabaren),

in weifje Satfen gefleibet, mit rotrjem Durban; fte laufen mit

erftaunltdjer SluSbauer hinter bem SBagen rjer ober fterjen nur
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geitroeife auf beffett Trittbrett; fte muffen aufjerbem beftänbig

laut ausrufen, ba foroorjl bie ©ingrjalefen (befonberS bie alten

ßeute) als aud) tljre £)d)fen unb £unbe eine ausgeprägte

Neigung befttjen, ben rafd) faljrenben SBagen md)t au§ bem

SBege gu gerjen unb ftd) überfahren gu laffen.

@d)on oor Sonnenaufgang öerüejjen roir 2ßl)ift=23ungaloro

unb rollten burd) bie legten Käufer ber 23orftabt 5Rutroat

unb ben barauf folgenben ©ranbpajj in ba§ ladjenbe, grüne

©artenlanb fyinmtö, roeld)e§ ftd) abroedjfelnb mit 33ufd)roalb

(©jungle), 9teiSfelbern unb parfartigem SBiefenlanb meilen=

roeit bis gegen ben %u$ be§ ©ebtrgeS bingiefjt. 3)ie -öorftäbte

üon (Solombo, roie oon allen ©täbten ber ^d, gerjen un=

merflidj in langgeftrecfre, oft ftunbenlange S)örfer über, unb

i>a in biefen bie einzelnen glitten ber ©ingeborenen meift burd)

weite ßwiidjenräume getrennt futb, jebe oon einem zugehörigen

@tücf' ©arten=, %tlb- ober SBalblanb umgeben, fo ftnb bie

©renken ber einzelnen S)örfer oft fdjroer ober nur gang fünft*

lid) gu gießen. %n bem bid)t beüölferten unb gut cultiüirten

ffibweftlidjen Steile be§ fladjen ÄüftenlanbeS eriftirt fogar

nirgenbs eine größere Unterbredjung , unb man fann fagen,

bafy bie gange lange Mftenftrecfe üon ßotombo bis Natura,

bi§ gur (Sübfpijse, oon einem einigen weitläufigen großen

©orfe mit inbifd)en fürten unb §rud)tgärten, ©jungem unb

(Soco3walb, eingenommen roirb. Heberalt lehren in biefem

parabieftfdjen Sorfgarten biefelben lanbfd)aftlid)en Elemente

roieber: niebere braune (Srbljütten, befdjattet oon 23rotfrud)t=

unb Mangobäumen, oon (5ocoS= unb Sirecapalmen, unb um=

frängt oon $ifanggebüfd)en; oergiert mit ben 3ftiefenblättern

ber (Salabien unb Ricinus, ben gierlid)en Sßaparjabäumen,

9Jcaml)otftauben unb anberen 9(cur3pflangen. 5luf Saufen üor

ben offenen fürten liegen bie faulen ©ingrjalefen in füfcem

9?id)t3tl)un au§geftrecft unb betrauten ftd) ifjre ewig grüne

Umgebung, ober befdjäftigen ftd) mit Slblefen fleiner meiner

^nfecten oon igren langen fdjwargen paaren. -ftacfte Aber
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fpieten überall am äöege ober b,afd)en nad) ben bunten

(Schmetterlingen unb Eibed)feu, bie benfelben beleben. 3«
gegriffen £age5<$eiten begegnet man auf ben bielbefat)renen

SBegen gaijlreidje £)d)fenfarren , Heineren einfbänntgen unb

unb größeren §roeifbännigeu; fte bilben ba$ undjtigfte — ja

faft ba§> einige — 5£rcmäport= unb (Sommunicattonsmittel ber

Eingeborenen. 3)ic ödjfen gehören alte §u ber 2lrt be§ ßebu

ober inbifdjen 33utf'elod)fen (Bos indicus), au<§ge§etd)net burd)

bm £öcfer Ijinten auf bem Warfen. S)er 3ebu tritt aber,

äljnlid) tüte unfer eurobäifd)e§ fftinb, in bielen berfd)iebenen

Waffen auf; eine fleine Sftaffe läuft red)t fd)nell unb fünf.

Sßferbe gebrauchen bie Eingeborenen nur fetten unb Efet fet)len

auf ber Snfel gan$. ©agegen ftnb allenthalben bor ben

^ütten ^unbe („ Pariali-Dogs" genannt) §u finben, alte bon

berfelben Sftaffe, fyäfjlidje unb ftrubbige braungelbe Spiere,

weldje burd) $orm, $arbe unb SSenerjmen irjre Stbftammung

bom rauben @d)a!al 31t berratt)en fdjetneit. Ueberalt ftnb

ferner bie flehten fd)raar§en @d)raeine (Sus indicus), baneben

oft aud) l)od)beinige magere Biegen, feltener @d)afe anzutreffen;

ftet£ finbet man oor ben Käufern biele £üljner, feltener (Sitten

unb ©cütfe. S)a§ ftnb bie einfad)en unb ftetS raieberfel)ren=

ben Elemente, au§ raeldjen ftd) bie ©orffcenerie bon @übraeft=

Cebion gufammenfetjt. Slber btefe Elemente finben ftd) in fo

rei^enber malerifdjer Unorbnuug unb in fo unenblid)er inbt=

bibueller Slbroedjsinng bor
; fte ftnb fo raunberboll bom ©lanje

ber trobifd)en @onne beleudjtet unb gefärbt; unb ber nafye

ÜJJteereSftranb ober ba<§ glufeufer berleifjt tljnen fo biet frifd)en

3fteij, ber raalbige £intergruub, ober aud) barüber nodj baä

blaue ©ebirgSlanb ber gerne fo biel ^ßoefte, ba$ man nid)t

mübe roirb, ftd) baran §u ergoßen, unb bafj foraotjl ber

£anbfd)aft§= als aud) ber ©enremaler f)ier eine unenblid)e

%fflt ber fd)önften ?0cotibe finben würbe — 9D?otibe, bie auf

unferen ©emälbeausfteltuugen ber ©egenmart faft nod) un=

be!annt ftnb.
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25on gcm$ befottberS fdjöner Söirfung i[t in biefer cenlo=

nejtfdjen ?tiebcrtanbfd)aft bte IVittelfteÜimg, meldje fie §rüifd)en

©arten= unb 23?alb=Cc l)araftcr, jtoifd)en Gultnr unb Statur ein=

nimmt. Dft glaubt man mitten im fd)önften milben 2Öalbe

gu fein, ringä umgeben tum I)ot)en präd)tigen Säumen, bie

mit @d)lingpflau$en bedangen unb übermudjert jtttb. 3lber

eine £>ütte, bie ganj im Sdjatten eineiS 23rotfrud)tbaume§

öerftecft i(t, ein §unb ober ein Sdjmein, baä au§ beut ©ebüfd)

rjeroorfommt, fpietenbe -ftinber, bie unter Galabiumblättern

jid) berbergen, belehren un3, baf3 mir nur in einem cenlo*

nefifd)en ©arten int8 befinben. Unb umgeferjrt bietet ber wirf*

Iid)e 2öalb, ber an leideren anftößt, mit fetner mannigfaltigen

ßufammenfefeung aus ben Derfdjiebenften tropifd)en Zäunten,

mit ben Crdjibeen, ©emürjnelfen, Silien, 93ealDaceen unb an=

bereu prächtigen Slütrjenpflan^en, foöiel Slbroed)3lung, bafj

mir in einem fd)önen SSaumgarten ju fein glauben. 5)iefe

eigent()ümlid)e Harmonie gmifdjen 9?atur unb Kultur fprtd)t

fid) aud) in ber menfd)lid)en Staffage biefer SSalbgärten aus;

benn bie (3infad)t)eit ber Äleibung unb SBofjnung ber Singrja=

lefen in benfelben ift fo groß, bafj fie großenteils ben be=

fanntcn SBefdjreibungen öon ed)ten „2Mben" entfpredjen, ob=

mot)l fie einem alten (Sutturüolf entftammen.

©oppett anjie^enb unb malerifd) erfdjeint ba$ 2llte§ in

ber füllen SJtorgenfrürje, menn bie ©trafen ber Sonne nod)

unter deinen SSinfeln in ba3 SSaummerf falten, lange Sdjatten

ber fdjlcmfen Stämme merfen unb in ben gefieberten fronen

ber Jahnen, auf ben jerfpartenen 'Jtiefenblättern be<§ pfang
mit taufenb glänjenben Sid)tern fpielen. 2Sät)renb meiner

Slnmefenl)eit, §ur ßeit bes üftorbüft=5)tonfun, maren bie ffaren

SJcorgenftunben bei molfenlofem £>immet unb fül)lenber See=

brife faft immer föftlict) frifd) unb glanjooll, menn aud) ba3

£rjermometer meift ntd)t unter 20° R., feiten bi3 18° fanf;

erft groifdjen 9 unb 10 Uljr begann bie -fntje brüct'enb §u

merben unb fammelten fid) bie SSolfen, bie bann meiften§



124 Äabuwcfla.

9?ad)mittag<§ in einem tjeftigert Dtegen ftd) entluben. Sßar

biefer um 4 ober 5 Uljr üorüber, fo erfdjtenen bann mieber

bie legten 2lbenbftunben boppelt l)errlid) unb erquicfenb, um

fo mefjr, afö getoötjnlid) bie jinlenbe (Sonne baä meftUd)e

Firmament mit einem (Stange oergolbete unb bie Stbenbroolfen

mit einer ^arbenglutl) übergoß bie jeber 25efd)reibung fpottcn.

3ebod) mar gerabe in biefem Slaljre bie Witterung feinei§roeg<o

fo regelmäßig roie gemöljntid) unb bot Dtelfadt) Stbmeidmngen

üon ber SRonn. 3m ©angen blieb meine Steife oom Söetter

fet>r begünftigt unb nur an wenigen Sagen vereitelte anl)al=

tenber, fd)on früf) beginnenber Siegen bie £age3orbnung ber

Arbeit ober ber (Srcurfion, bie id) mir oorgefeijt lt)atte.

5Rad) einer groeiftünbigen, ferjr untert)altenben§arjrt langten

mir in bem £)orfe Äabumella an, roeld)e3 an einer [tariert

SSiegung be§ ÄelantifluffeS fefyr malerifd) gelegen ift. ©ang

befonber<§ pbfd) präfentirt ftd) auf einem ersten üBorfprung

am bluffe, unter bem @d)atten ber fdjönften Säume, ba§

SftaftfyauS, in bem mir abftiegen unb auSfparmten. „;ftaftl)äufer"

ober „9fieftt)äufer" (Rest-houses) nennt man in (Eetolon,

mie in ^nbien, bie Käufer, meld)e bie Regierung in @rman=

gelang oon Rötels gur Unterfunft ber Sftetfenben Ijat erridjten

laffen unb meld)e unter ifyrer 2lufftd)t ftefyen. 3n gang (Setolon

eriftiren nur in brei <2täbten £6tel§, in (Eolombo, &aUa unb

Äanbn. 3)er Eingeborene bebarf fo!d)er ntd)t. ®er euroüäifdje

SReifenbe ift barjer entmeber gang auf bie ©aftfreunbfdjaft

europäifd)er SInftebler (wo foldje oortjanben finb!), ober auf

bie 3ftegierung<§=3ffaftrjäufer angemiefen, unb letztere erfüllen in

ber £rjat eins ber größten 23ebürfniffe. £>er Söirtt) berfelben,

ber oon ber Regierung angeftellte unb beaufftdjtigte „Resthous-.

Keeper" ift tierpflid)tet, bem 3fteifenben gegen eine geringe (an

bie Regierung ausogugaljlenbe) (Sntfd)äbigung ein ßimmer mit

SBett (meiftenS für eine S^uüie = gmei 9)carl) gu überlaffen,

foroie aud) auf Verlangen bie nötljigften 9}al)rung<§mittel gu

liefern, greife unb Qualität ber le^tern ftnb feljr oerfd)ieben;
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ebenfowie and) bie 33ejd)affenr)eit ber 0kftt)äufer fclbft. 3n

beut fübroeftlidjcn Steile ber 3nfel, roo id) E)auptfäd)lid) reifte,

fanb id) fte im allgemeinen gut unb preismürbig, fo nament*

lief) in SBelügemina, roo id) fpäter für fed)S SBodjen im 9taft=

^aufe mein Laboratorium aufjdjlug. ©agegen ftnb bie 9?aft=

ijäufer in einem großen Steile beS Snnern, unb namentlich

im Sorben unb Cften ber gnfel, meifienS fd)Ied)t unb feljr

treuer; in -fteroera ©Üna mußte id) §. 23. fpäter für jebe§

£üt)nerei einen Ijalben, für jebe Sxtffe St)ec einen gangen

(Shilling (= 1 SRarf) jaulen! 2)afl 9lafW)au3 oon Äaburoetla,

baZ erfte, roeld)e» id) fat) unb benufete, gehörte §u ben be=

fdjeibeneren unb Semeren, unb ba mir unfern fämmtlidjen

^rooiant mttgebradjt Ratten, lieferte e§ unö nur Stühle §um

©ijjen, Baffer unb g-euer §um Äodjen, unb in feiner offenen

luftigen äkranba ein angenehme» 8d)u^baa^ gegen (Sonne

unb Regelt; and) bafür roirb nad) ber 3nre be^lt. (Um?

fonft ift in 2>nbien.nur ber £ob!)

SSir brachen gleid) nad) nnferer Stnfunft mit unferen

©eroeljren auf, um bie Ijerrlidjen SJcorgenftunben möglidjft

auszunutzen. (Sübltd) an ben Äelanr)=@anga ftöBt gleid) t)inter

bem Torfe ein wellenförmige^ £ügellanb, über roeld)es fid)

bie 3»agbgefettfd)aft gerftreute. ©ie tiefer gelegenen Steile be3=

fetben jtnb mit ©rasroiefen unb 9^ei§felbern bebeeft, öielfad)

öon SBaffergräben unb (Kanälen burd)fd)nitten unb mit flehten

Seen gefdjmücft, in meiere leitete münben. £)ie Ijörjeren

Streite hingegen, meiften§ fanft gewölbte £ügel oon 100—300
%u% .£öl)e, finb mit bid)tem 33ufd)roalb ober bem t)ier alt=

gemein fo genannten „©jungle" bemad)fen. ^d) lernte i)ier

juerft biefe d)ara!teriftifd)e gönn ber ßanbjdjaft rennen, bie

auf ber gangen 3>nfel, foroeit fte nid)t culttoirt ift, eine feljr

groBe 9Me fpielt. ©aä Sjungle ift jroar nid)t eigentlicher

„Urroalb", b. t). uralter, nie oon 9Jtenfd)en betretener 2£alb

(foldjer eriftirt in Genion nur nod) an feljr wenigen Stellen

unb in feljr geringer 2lusbel)ttung); allein es entfpridjt bod)
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unferer Sßorftetlung oon bemfelben infofern, al§ e§, bei l)ot)er

(gnttoicfelung, eine üEBalbform barftellt, bie aus einem bid)ten

unb unburdjbringltdjen ©efledjt ber üerfd)iebenften Säume be=

fteljt; btefe finb orjne alle Drbnung unb frei üon allem menfdj*

lidjen (Sinflujj emüorgefdjoffen unb bergeftalt roilb burd)=

einauber geroad)fen, oon ben mannigfaltigften @d)ling= unb

Kletterpflanzen übenoudjert unb bebecft, mit parafitifd)en

tarnen, £)rd)ibeen unb anberen (Sdjmarotjern überhäuft, il)re

Süden bergeftalt mit einem bunten ®eroirre ber üerfd)iebenften

anberen ^flanjen ausgefüllt, bajj e§ gang nnmögltd) tjätt, ben

btd)ten Knäuel §u entwirren unb bie einzelnen burdjeinanber

geflod)tenen ©eftaltert üon einanber abjutöfen.

®aJ3 ein fold)e§ S)jungle, gut auSgebilbet, olme 2lrt unb

§euer rotrt'tid) unburd)bringlid) ift, baüon überzeugte id) und)

fdion beim erften 23erfud)e, in baSfelbe einzubringen. (Sine

gute ©tunbe l)atte id) gebraud)t, um mid) nur roenige @d)ritte

in ba§> £)idid)t hinein p arbeiten; bann aber ftanb id) üöltig

entmutigt oon weiteren 3Serfud)en ab; zerftod)en Oon 99?o3=

fitoS, gerbiffen oon Slmeifen, mit jjerriffenen Kleibern, bluten*

ben Slrmen unb Seinen, oerrounbet oon taufenb @tad)eln unb

©ornen, mit benen bie Kletterpalmen (Calamus), bie Kletter=

maloen (Hibiscus), bie (Supfyorbien, Santanen unb eine 9ttenge

anberer ©iunglepflanjen jeben 23erfud) abmelden, in if)r ge=

Ijeimni^ooIleS Salmrintlj einzubringen. Slber umfonft mar

biefer 2}erfud) bod) nidjt, beun id) lernte bei biefer ©elegen=

l)eit nid)t allein ben Gljarafter beS ©jungle im ©angen, unb

befouberS bie ^rad)t feiner Säume unb Sianen rennen, fonbern

id) fal) aud) Diele einzelne ^flangengeftatten unb Zierformen,

bie für mid) oon t)öd)ftem ^ntereffe maren; id) fal) bie präd)=

tige Gloriosa superba, bie giftige Kletterlitie üon (Seolon mit

il)rer golbrotljen Krone; ben ftad)eligen Hibiscus radiatus

mit großen, fd)roefelgeIben, im ©runbe üioletten Slumen=

t'eldjen; umflattert oon rieftgen fd)toarjen @d)metterltngen mit

blutrotl)en §Iecfen auf iljren fdjroangförmigen glügelanljängen,
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öon metouglänaenben Sßradjtfäfern u. f. w. 2BaS mid) aber

am meiften freute, id) [tiefe t)ier gleid) im erften Sjungle, baS

id) auf Geölon betrat, auf bie beiben meift djarafteriftifdjen

SÖewofyner beSfclben aus ben beiben jjödjftcn Sfjierclaffen,

auf Papageien uub Slffen. ©in ©djwartn grüner Papageien

flog freifdjenb öon einem rjoljen, weit über baS ©jungte üor=

ragenben Saume auf, als er meiner Flinte anftdjtig mürbe;

unb ebenfo fprang eine beerbe großer fd)mar§er Slffen unter

fnurrenbem @>efd)rei eiligft in baS SMtfidjt; weber öon jenen

nod) öon biefen gelang eS mir, einen ju fd)iefjen; fie fdjienen

bie SBirfung beS f$reuergeweljr3 fel)r gut §u fennen. 3$)

tröftete mid) aber bamit, ba$ ber erfte ©djujj, ben id) Ijeute

tljat, mir eine coloffale, über fed)S ?yuf5 lange 9ttefen=(5ibed)fe

lieferte, ben merfmürbigen, öon ben ab ergläubifd)en (Sin=

geborenen fein* gefürd)teten Hydrosaurus salvator. 3)aS

gemaltige, frofoöilctynlidje S3jier fonnte ftd) auf bem iftanbe

eines nal)en SSaffergrabenS unb ber erfte <8d)ufe traf fo

glücflid) in ben $opf, ba$ eS augenblicflid) üerenbete; trifft

ber @d)uJ3 anbere ÄÖrpertt)eüe, fo fpringen bie zählebigen

5tt)iere gewöT)nlid) rafd) in baS SBaffer unb oerfd)minben;

mit ifyrem mächtigen, fyart gepanzerten unb fdjarf fd)neibenben

@d)wange fönnen fte ftd) fo gut öertljeibigen, bafc ein <Sd)tag

beSfelben bisweilen eine gefährliche Söunbe öerurfadjen ober

felbft ein SBein jerfdjmettem folt.

5ftad)bem wir mehrere ©räben burdjwatet Ratten, wan=

berten wir burd) IidjteS ©eljölz auf einem reijenben §ßfabe

aufwärts gu einem bemalbeten §ügel, ber burd) einen 23ubbt)a=

Sempel berühmt ift, bm ©egenftanb üieler SBaUfaljrten.

2öir trafen babei auf mehrere ^üttengruppen, weldje im bid)=

ten 28albeSfd)arten unter ben fäulengleidjen (Stämmen riefiger

Säume (Serminatien unb ©apinben) wie Äinberföielgeuge

auSfarjen. 2Seiterl)in famen wir auf eine fonntgere 2id)tung,

in ber bunte (Schmetterlinge unb SSögel in großer 3<# um=

fjerflogen, befonberS fdjöne @ped)te unb Söalbtauben. (Snblidj
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führte un§ eine Sreppe swifdjen Satipotpalmen aufwärts gu

bem Sentpel. 2)iefer liegt ungemein malertfd) mitten in Ijoljem

SBalbe, unter bem <£d)u%e eines gemaltigen ©ranitfelfenS Der*

borgen. @ine meite natürlid)e ©rotte, bie wat)rfd)eiitlid) fünft*

lid) erwettert ift, gel)t tief in bie Unterfette ber überfjängenben

§el§maffe l)inetn. 5)ie (Säulenhalle beS 2empel§ (mit fedjs

JRunbbogen an ber grontfeite, brei an ber fd)maten ©iebelfeite)

ift fo in bie ©rotte fjineingebaut, ba$ ber nad'te Reifen nid)t

altein bie Wintere 2öanb beS Tempel» bilbet, fonbern aud) ba%

Material für bie liegenbe, an legiere angelernte Goloffalftatue

beS SSubb^a felbft. £>ie fttgur beS ©ottes ift in aßen SSubblja*

tempeln, weld)e td) auf (Segion befud)t rjabe, ftereotüp biefelbe,

ebenfo wie bie monotone SSanbmaterei, weldje an ben inneren

Sempelmänben (Scenen au§ feiner trbifd)en 2eben§gefd)id)te

barftellt. S)iefelbe erinnert in ifyrer fteifen ßeidmung unb ben

einfachen grellen (ooqugsweife gelben, braunen unb rotten)

färben Dielfad) an bie altägtiptifdien SBanbmalereien, obwohl

fte im ©internen fefyr oerfd)ieben ift. S)ie liegenbe (Soloffais

figur beS Sßubbrja, bie auf bem red)ten Slrme rurjt unb in ein

gelbem ©ewanb gettetbet ift, geigt ftetS ben gleiten apatfyifdjen

unb inbifferenten SfaSbrucf unb erinnert an ba$ ftarre £äd)eln

ber alten 2legineten= Statuen, kleben ben meiften 23ubbl)a=

tentpeln finbet ftd) eine fogenannte Sagoba, eine glockenförmige

Kuppel ol)ne £>effnung, beren 3>nnere§ angebltd) ftetS eine

Reliquie beS ©otteS einfcpefjt. Sftte ©röfee ift fetjr öer=

fd)ieben, oon ber einer großen -ftirdjenglocfe bis gum Umfange ber

^eterSfuppel in iftom. 3n ber 9täl)e ber £>agoba f±ef»t ge=

wöljnlid) ein großer alter 23o-~©al)a ober ^eiliger Feigenbaum

(Ficus religiosa). 2tn Dielen Orten Don (SeDlon gehören biefe

„S3ubbl)abäume" mit itjren mäd)tigen (Stämmen, bem pl)an=

taftifd) Dergmeigten SSur^elwerf unb ber coloffalen Saubfrone

gu ben größten ßierben ber malerifdjen Sempelumgebung ; il)re

tjeiförmigen, gugefpirjten, langgeftielten 33tätter ftnb beftänbig

in liSpelnber Bewegung, gleid) unferm jitternben ©Spenlaube.
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(Sine Selfentreppe hinter beut Sempel füljrt auf bie obere

$Iädje beS Reifens fjinauf, Don ber man eine f)übfd)e 2luSftd)t

über baS benaeparte wältige ^jügeltanb unb weiterhin über

bie (Sbene btS gum f?Iuffe |at. ©ie nädjfte Umgebung beS

Stempels ift mit fdjönen $almcn= unb 23ananengruppen üer=

giert, unb hinter tiefen bilbet nnturdjbringlidjes 2Balbbitf'id)t

mit Sianengcfledjt einen gerjehnnifeüollen ,£mtergrunb, ber

Sßeilje beS ^eiligen DrteS moljl entfpred)enb. jßorn fauerte

auf einem Reifen an ber treppe als d)arafteriftifd)e Staffage

ein alter, farjlfopfiger 23ubbt)apriefter in gelbem £alar. 3Bäl)=

renb id) eine 2tquaral(=©figge aufnahm, Heiterte ein fingt)ale=

fifdjer Änabe auf eine nafje (SocoSpalme unb fyolte mir einige

golbgelbe grüdjte berfelben Ijerab. %<§ fanb baS fäuerlid)=

lüfte fut)le SBajfer in ifjrem Innern, bie fogenannte „GocoS=

WM)", bie id) I)ier gum erften 9Me foftete, bei ber brürfen=

t>en 9ftittagSl)ifee auBerorbentlid) erquiefenb.

S)er Sftficfweg oom ftelfentempel nad) Äabumella führte

uns burd) einen anberen £fjeil beS SBalbeS, ber wieber eine

2lngal)t neuer 3>nfecten, SSögel unb ^flangen geigte: unter

Sinteren ben berühmten S£ief=33aum (Tectonia grandis), fowie

einige 9ftefen=@remplare ber cactuSförmigen SSolfSmildj (Euphor-

bia antiquorum) mit nadten btaugrünen priSmatifd)en heften.

2)er letzte SDjeil beS SBegeS, burd) fumpfige 2Biefenfläd)en, mar
tüd)tig IjeiB, unb nad) ber SRütffef»r in baS 3ftaftl)auS mar

unfer (SrfteS ein 6d)mimmbab im gTuffe, eine rjerrlidje (5r=

quitf'ung, auf roeldie baS nad)folgenbe fröljlidje grüljftficl boppelt

munbete. -2lm üftadjmittage fejjte id) mit ©inigen aus ber

©efellfd)aft auf einer $äljre über ben %lu% unb mad)te einen

(Streifgug in ben 2Mb auf bem redeten (nörblid)en) Ufer beS=

felben. $ier lernte id) mieber eine Stngafyl anberer, mir bis

bal)in unbefannter ^flangenformen (namentlid) Slroibeen unb

Gannaceen) fennen unb bewunberte aufs 3Reue ben aufcer=

arbentlidjen SHeidjtljum ber glora, bie l)ier auf engem 3ftaume

eine güHe ifyrer fd)önften unb mannigfaltigften ^robuete öer=

£aecfel, 3nbifdje 3teifebriefe. 9
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eint. 2ln ben Ufern beS $luffe3 felbft bilben t)errlid)e 23ambuS=

©rubelt, abwed)felnb mit Serminalien , (Sebrelen unb 9Kan=

großen, ben oorwiegenben SBalbbeftanb. %<$) fcrjoft einige

grüne 3öalbtauben unb grofce (StSOögel, boppelt fo grofj unb

fo glängenb als unfere einrjeimifdjen.

(Spät am Stbenb febjrten mir reicf) belaben mit joologifd)en,

botani|d)en unb artiftifdjen ©djätjen nad) Golombo §urü&

3d) l)abe nad)fjer nod) üiele genufjreidje Sage im £)jungle unb

an ben ftlufeufern oon (Seolon »erlebt (unb gum S^eil an

öiel fd)öneren, als baS oon Äabuwella war). 2ßte aber fo oft

im Seben bie erften (Sinbrücfe oon neuen unb frembartigen

©egenftanben weitaus bie tiefften unb btetbenbften fmb, unb

üon ftiäteren, ftärferen berfelben Slrt nid)t üerbunfelt werben,

fo wirb mir aud) ber erfte Sag im £)jungle oon Äabuwella

immer uttöergejjlid) fein.

VI. Sferabenta.

Sn ber Gentralprooinj oon Geolon liegt 1500 §ufj über

bem Speere bereu ^auptftabt, bk frühere ÄönigSftabt ber

Snfel, baS berühmte Äanbo, unb nur wenige ÜKeilen baoon

entfernt ein Keiner £)rt, Sßerabema, welcher oor 500 3a^en
ebenfalls für fur^e ßeit Steftbens eines alten Königs war. ^n
biefem £>rte würbe 1819 oon ber englifd)en iRegierung ein

botanifd)er ©arten angelegt unb Dr. ©arbner mit beffen

SMrection betraut, ©ein Dtad)folger, Dr. SljwaiteS, ber oer=

bienftootle üßerfaffer einer erften „Flora ceylanica", tr)at wäl)=

renb 30 ijaljren SllleS, um biefen ©arten feinen befonberen

flimatifd)en unb localen SSorjägen entfpred)enb auszubauen

unb 3U I)eben. 211S er oor wenigen 3al)ren jurücnrat, würbe

Dr. ^»enrn Srimen jum 5)irector ernannt, unb oon biefem

erhielt id), fur§ nad) metner Slnfunft auf (Senlon, eine überaus

freimblictje (Sinlabung. 3>ä) folgte berfelben um fo lieber, als
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td) öon ber feltcnen ^3flartgenprad)t ^erabenia'S fdjon in (Suropa

öiel gclcfen unb gehört hatte. Unb meine Ijofyen Erwartungen

würben nid)t getäufdjt. SBenn (Senlon in Söaljrljeit für ben

SBotanifcr wie für \ebm ^flangenfrcunb ein $arabieS ift, fo

barf Sßerabenia wieber baS #erg biefeS botanifdjen ^ßarabiefeS

genannt werben.

^ßerabenia unb Ranbt) jinb burd) eine ©ifenbaljn (bie erfte

tu (Senlon) mit (Solombo oerbunbcn. ©ie Wahjgeit ^wifdjen

beiben (Snbpunften beträgt 4—5 ©tunben. 3'd) fufyr am

4. ©ecember Borgens 7 Ufyr oon ber (Sentrat=<Station (5o=

lombo'S ab unb war um 11 Urjr in $erabenia. ©leid) aßen

eckten „Europäern" in (Sehion mujjte id) erfter (Stoffe fahren

(Couleur blanche oblige). ßweiter (Stoffe fahren nur bie

gelben unb gelbbraunen „^Bürgers unb £aIf=EaftS", bie 9iaa>

!ommen unb 9ftifd)linge ber $ortugiefen unb £oÜänber. Unb

britter Elaffe fahren natürlid) bie „Statines", bie braunen

(Singhalefen unb bie fd)war§braunen SEamilS. 9ftid) wunbert

nur, ba$ man für bie leideren nid)t nod) eine öierte, unb für

bie nieberften, am meiften oeradjteten haften, bie „ßow=(SaftS",

eine fünfte Sßagenclaffe eingerid)tet tjat. £>ie 9RatiöeS ftnb

übrigens grofje #reunbe beS EifenbahnfahnnS , beS einzigen

Vergnügens, für baS fte ütel ©elb ausgeben; umfo metjr als

es billig ift ©leid) nad) Eröffnung ber Eifenbahn unb bis

auf ben heutigen Sag fahren öiele Eingeborene tagtägltd) auf

ber wunberbaren 23ahn hm unb tjer, blof$ beS Vergnügens

falber! 2>ie SSBagen jtnb luftig unb leidjt, biejenigen erfter

Elaffe mit guten (sdjufcmaferegeln gegen baS fyeifje Älima,

breiten @d)u£bäd)ern unb ^alouften. 25ie 3ugführer unb bie

wetjjgefletbeten, burd) @onnent)elme gefaxten <Sd)affner jtnb

Englänber. ©ute Örbnung unb pnftltdjfeit f)errfd)t, wie

auf allen englifd)en SSahnen.

©ie erften beiben ©tunben ber @tjenbar)nfar)rt öon Eo=

lombo nad) ^erabenia führen burd) §lad)lanb, baS grofcen=

ttjeils mit fumpfigem ©jungle, abwed)felnb mit DteiSfelbem
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unb ©umpfttnefen, bebetf't ift. Stuf lederen liegen gar/lreidje

fd)war
(

$e 33üffel r
rjalb im SSaffer; jierlid)e roetfte 3Reil)er lefen

ifynen bie IJnfecten ab. 2Beiterl)tn tritt bie 23abm aumälig

näl)er an bai§ ©ebirge bjeran, nnb bei ber Station Otambuffana

beginnt fte baSfelbe 31t erflimmen. S)ie einftünbtge <Strecfe

^uifdjen btefer nnb ber nädjftfolgenben ©tation, Äab ugan=
nawa, gehört in lanbfd)aftlid)er Sejtebjung §u ben fcfjönften,

roeld)e id) fenne. ®ie 23al)tt minbet fid) in Dielen Krümmungen

an betn fteilen nörbltd)en grelfengerjänge einer mädjttgen meiten

£t)almulbe aufwärts. SInfänglid) wirb ber SSIicf nod) öor=

jugSmeife burd) bm mannigfaltigen 2öed)fel be§ narjen 23orber=

grunbeS gefeffelt ; mäd)tige graue ©neiplörfe ergeben fid)

mitten aus ben üppigen 5J?affen bidjteften 2Mbe3, roeldjer

bie engen @eiteufd)lud)ten erfüllt; Stauen in ben gierltd)ften

formen t>erfd)Iingen bie SSipfel ber i)od) barauS I)eroorragen=

ben Säume; reijenbe !(eine 3ÖafferfäIle ftür^en Don ben §öl)en

rjerab; unb in ber 5läl)e ber Sarjnltnie ift oft bie fd)öne, jeijt

feiten befud)te, früher bid)t befahrene Sanbftrafse fid)tbar,

roeld)e bie englifdje Regierung oon (Mombo nad) Kanbn an=

legte unb metcrje ifyr bie bauernbe £errfd)aft über letzteres erft

ermöglid)te.

2Beiterf)in fd)meift aber ber SSlicf balb über ben wetten

grünen SEljalfefjel, weld)er §u unferen %üfon fid) immer grofc

artiger öffnet, balb gu ben l)orjen blauen Sergfetten, bie fid)

au feiner jenfeitigen, füblid)en Söanb ftolg nnb ftarr ergeben.

£)bmot)l im ©anjen bie ©eftalten ber ,£od)lanbberge einförmig

unb nid)t fel)r malerifd) ftnb (meiftenS flad)gemölbte Äuppen

oon ©ranit unb ©neifc), fo mad)en fid) bod) einzelne rjerüor=

ragenbe £öf)en befonberS bemerlbar, fo l)ter ber abgeflutete

Tafelberg, ber ben Tanten be<§ 23ibetfelfen füfjrt (Bible-Rock).

(Sine ber grofjartigften unb überrafd)enbften 2Infid)ten bietet

aber ber ,.Sensation-Rock". §ier läuft bie 23at)n, nad)bem

fte burd) mehrere Tunnels l)tnburd)getreten, unter überlangem

ben Reifen unmittelbar am ^anbe etne§ 2tbgrunbe§ t)in, ber
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faft fenfred)t 1200—1400 %ü$ in bie grüne Siefe Ijinabftürtf

.

SSraufenbe SBafferfätte, bie linf* uon ber I)orjen gelfenmanb

fyerabfdjäumen, geljcn unter ©rüden be£ SBarmförpers Ijinburd)

unb (öfen jtd) redjtS, mit gewaltigem Sprunge, in nebelhafte

@taubbäd)e auf, et)e fte ben guß beS Slbgrunbes erretdjen; im

auffallenbeii Sonnenfdjein bilben fte fd)immembe SriSbogen.

S)er grüne Sfyalgrunb tief ju unferen tfüfcen ift tfjeil§

mit 2)jungle, tljeilä mit Gulturlanb bebecft, in aeldjem fxct)

öiele gerftreute fürten, ©arten unb terraffenförmig abgeftufte

3fteisfelber erfennen laffen. lieber bem nieberen ©ebüfd) ragen

allenthalben bie Oftiefenftamme bermäd)tigen£alipot=$alme

fyerüor, ber (toljen Königin unter ben Jahnen üon (Senlon

(Corypha umbraculifera). ^rjr gans geraber meiner Stamm
gleidjt einer fdjlanfen 5)iarmorfäu(e unb erreicht über 100 tfitjj

,£)öl)c. 3ebeö einzelne t>on ben fädjerförmigen ^Blättern ber

mäd)tigen ©ipfelfrone bebecft einen ^>albfrei§ Don 12—16 frufj

SJurdjmeffer, einen glädjenraum öon 150—200 Quabratfufj;

fie finben gleid) allen Steilen ber ^Sflange ötelfadje 93ermen=

bung, namentlid) al§ Sd)ui3bad), ftnb aber befonberö berühmt,

meil fte bei ben Singljalefen früher bie Stelle be* SpapiereS

auSfdjlie^lid) üertraten unb aud) jejjt nod) ütelfadj als foldjeS

bienen. 2)ie alten ,,$u5foIa''=9Jcanufcripte in ben 23ubbl)a=

Älöftem ftnb alle mit eifernen ©riffeln auf fold)e§ „£la"=

Rapier gefdjrteben, auf fdjmale Streifen oon 2alipot=Sßlättern,

roeldje gefodjt unb getrotfnet mürben, ©ie ftolje £alipot=

$alme blürjt nur einmal in ityrem Seben, gen>öijnlid) jmrifä)en

bem 50. unb 80. Sebensjarjre; ber ftattlid)e pnramibenförmige

23lütrjenbufd), auf bem ©ipfel unmittelbar oberhalb beS SSlätter»

fd)opfe£, erreid)t bie Sänge öon 30—40 #ub unb fefet ftd) au3

Millionen fteiner gelblid) meißer 23lütfjen gufammen; ftnb bie

•ftüffe berfelben gereift, fo ftirbt ber SSaum ab. ©in glücf=

Iid)er ßufall fügte e§, bafj gerabe mäljrenb meiner 2lmoefen=

t>eit eine feltene Stenge oon £a!ipot=$almen in SSlütlje ftanben;

jmifcfjen Sftambuffana unb Äabugannama ^äl)lte id) beren über
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60, auf ber gangen 35a^nftrecfe über 100. 23iete ©rcurftonen

würben öon (Solombo tjierljer gemacht, um ba$ feltene unb

großartige Sd)aufpiel gu betrauten.

2luf bem Sßaffe üon ^abugannatoa , narjegu 2000 §uf}

über bem 9Jceere, rjat bie ©fenbarjn fomol)l, toie bie benad)=

barte Sanbftrafje irjren fjöc^ftert $unft erreicht; gu (Sfyren be<§

@rbauer3 ber lederen, Kapitän £>aiofon, ftet»t tjier eine leud)t=

Wurmartige ©enffäule. 2öir befinben un§ tjier gugleid) auf

einer SBafferfdjeibe. S)ie gaJjlreidjen Säd)e, bie mir üorfyer

gleid) Silberfäben ben grünen Sammetgrunb be<§ SijaleS burd>

gießen faljen, laufen fämmtlid) entmeber gum Äelam)=©anga

ober gum 93M)a=£)t)ia, bie beibe auf ber Sßefttufte münben.

Sie 33äd)e hingegen an bem öftlid)en (Sattel beö Äabugannama
ergießen ftd) alle in ben unmeit füblid) entfpringenben 9ftarja=

melli=©anga, ben größten §lufj ber 3>nfel, meldjer 134 eng=

lifd)e teilen lang ift unb an ber Dftfüfte bei STrinfomalic

münbet. 2äng3 ber tlfer be<3 lederen, neben benen ftd) $f(an=

jungen öon ßucferro^r au^betjnen, führte un<§ bie 23aljn in

einer SSiertelftunbe nad) ^perabenia I)inab, ber testen Station

cor Äanbü.

2113 id) um 11 Urjr in üßerabenia anlangte, fanb id)

auf bem Saljuljofe bereite Dr. Crimen üor, melier mid) auf

ba§> §reunbtid)fte bemillfommnete unb in feiner Äalefdje nad)

bem eine englifd)e 9J2eile entfernten botanifd)en ©arten führte.

Unmittelbar oor letzterem überfd)reitet bie Straße ben fd)äu=

menben gftofj auf einer fd)önen 23rücfe öon Sattn=2öoob, bereu

einziger Sogen über 200 %u$ Spanmoeite I)at. Sei gemöl)tt=

ltd)em Söafferftanbe liegt beffen t)öd)fte Spannung etma 70 %u$

über bem Stoffe. sjftan befommt aber eine SSorftellung öon

ben ungeheuren SBaffermaffen, bie nad) heftigen 9tegengüffen

in bie fylüffe Don ßeuton tjerabftürgen , menn man erfährt,

baß bann bisweilen ber Sßafferftanb beö Stromes um
50—60 gufe fteigt unb ber Spiegel beweiben nur 10—20 ftufj

unter ber Srücfe liegt.
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3um (Singang in ben ©arten füljrt eine Mce öon prad)t=

ooflen alten ©um mi bäumen (Ficus elastica). S)aS ift ber-

felbe inbifdje Saum, beffen eingebirfter 9D?ild)faft baS kaviU

fdjuf liefert unb öon meldjem man bei uns im falten 5ftor=

ben fel)r häufig Junge $flangen im gezeigten 3immer jteljt,

um an bem üppigen (Saftgrün beS biefen leberartigen eiförmigen

23latteS fid) gu erfreuen. 2Bäl)renb aber bei uttS fold)e ©ummi»
bäume, wenn ifyre fingerbiefen Stämme bie SDede beS QimmwcS

erreid)en unb einige fündig SBlätter auf iljren paar tieften

tragen, bereits bewunbert werben, entwickelt fid) Ijier im rjeijsen

SSaterlanb biefelbe ^ßflange ju einer riefigen 23aumgeftalt erften

langes, meld)e mit unferen ftolgeften (5id)en wetteifert. (Sine

ungeheure trotte Don üielen taufenb blättern bebeeft mit

ifyren mäd)tigen 40—50 %u^ langen unb Ijorigontal auS=

geftred'ten 3weigen ben $täd)enraum eines ftattlidjen ^alafteS,

unb oon ber 23afiS beS bieten (Stammes get)t unten eine

üffiurgelfrone aus, wetd)e oft gwifdjen 100 unb 200 gatfj

©urdjmeffer t)at, Weit mefyr als bie §ö§e beS gangen 23aumeS

beträgt. SDiefe erftauntidje SÖSurgetfrone befielt meiftenS aus

20—30 £auptwur$eln , weldje oon ebenfooielen öortretenben

kippen beS unteren StammenbeS abgeben unb gieret) frted)en=

ben 9ttefenfdrangen fid) über ben 23oben ausbreiten; ber

(Gummibaum Reifet ba^eraud) bei ben ©ingeborenen „<Sd)langen=

bäum" unb ift oon ©id)tern mit bem öon (Schlangen um=

wunbenen Saoloon öergtidjen worben. §äufig ergeben ftet)

babei gugleid) bie SBurgeln über ben SSoben gleid) ftar!en,

fen!red)t fteljenben Brettern unb bilben fo mächtige <Stü{3pfeiler,

auf benen ber 3fttefenftamm unbewegt bem (Sturm Strot* bietet,

©ie 3wifd)enräume gwifd)en ben Stüijpfeitem bilben form*

Iid)e Kammern ober <Sd)überIjäufer, in benen ftd) ein aufredet

fteljenber 9Jlann oerfteden fann. 2lelmiid)e ^feilerwurgeln ent=

wicfeln fid) übrigens rjier aud) bei anberen Ütiefenbäumen aus

öerfd)iebenen Familien.

Äaum Jjatte id) meinem ©rftaunen über biefe SlUee üon
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Sd)langenbäumen Slusbrucf gegeben, al§ bereite, unmittelbar

nad) bem (Eintritt in ba§> ©artentrjor, ein anberer rounber=

barer Slnblid' ba$ Singe feffelte. S)a ftanb gur Segrüfmng

be3 2tnfömmling<§ ein rieftge» ^ßalmenbouquet , in roeldjem

neben alten einrjeimi|"d)en Jahnen ber %n\d and) eine Stngarjl

au5länbi|d)er Vertreter biefer ebelften Sropenbäume oerfammelt

roaren; alle befranst mit blumenreid)en ©djlingpflanjen unb

ben (Stamm gefdjmücft mit ben gierlid)ften §arn = $arafüen.

(Sine groeite, ät)niid)e, aber nod) jd)önere unb größere $atmen=

gruppe (taub weiterhin am (Snbe ber (SingangSallee unb mar

§ubem nod) mit einem rjerrlidjen orange oon 23Iütl)enpflanjen

umgeben. Unfer ^arjrroeg bog fjter nad) beiben Seiten ab

unb führte linf§ eine fleine Slnplje ^um Sungatoro be§ S)irec=

tor3 rjinauf. SDaS beneibensroertrje SDa^eim besfelben ift gteid)

ben meiften Sitten in Genion ein niebriges ein[töcfige§ ©e=

bäube, oon einer luftigen Seranba umgeben, beren roeit üor=

fpringenbeS Sdjukbad) oon einer meinen Säulenreihe getragen

roirb. Säulen unb Qaü) fmb mit einer §üUe ber fd)önften

M etterpflangen, groplütrjigen £)rd)ibeen, buftenben Vanillen,

präd)tigen ^ud)fien unb anberen bunten Stumen gefd)mücft;

unb eine auSerlefene Sammlung ber |d)ön[ten btütjenben $rad)t=

pflanzen unb $arne giert bie Seete, bie ba$ ^au§ umgeben,

darüber ergeben fid) bie fd)attenfpenbenben fronen ber ebetften

inbifd)en Säume. ßal)lreid)e bunte Sd)metterlinge unb Ääfer,

@ibed)fen unb Söget beteben ba§ rei^enbe Silb. SefonberS

nieblid) nehmen fidj barin aber bie gierlidjen f'leinen brei=

ftretfigen (5id)t)örad)en au<§, meld)e in ben ©arten oon (Senton

überaus häufig unb ferjr gutraulid) ftnb (Sciurus tristriatus).

S)a bie Silla auf bem rjöd)ften £ügel be3 ©artend liegt

unb unmittelbar unter berfelben ein meiter fammetgrüner

Jftafenteppid) ftd) tjerabfenft, fo umfaßt ber Slicf üon ber offe=

nen Säulenhalle einen großen £f)eü be<5 flaueren ©artend,

mit einigen ber fd)önften Saumgruppen unb mit einem orange

I)of)er Säume, roeldjer ben Sßiefengrunb einfdyiieftt. lieber
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biefen Sßarfroalb ergeben jtd) bie bewalbeten Häupter ber

Sergfette, oon welken ber Sfcfjalfejjcl oon ^erabenia umgeben

ift. ®er retfjenbe 9Jtal)anjetti=gluf3 ftrömt in weitem i)alb=

freisförmtgen Sogen um btn ganzen ©arten unb trennt

Um oon jener Sergfette. 5)er ©arten liegt bemnad) eigentlid)

auf einer ljufeifenfönmgen ^albinfcl; auf ber ßanbfeite, wo

er an ben Srjalgrunb oon Äanbt) anftöjst , ift er burd) eine

l)ol)e unb unburd)bringlid)e £ecfe oon bidjtem SambuSgeftrüpp,

bewaffnet mit ber bornigen 3ftotang=Sßalme unb anberen Äletter=

pflanzen, oollftänbig gefdjüjjt. 5)a nun aud) baS Älima (bei

1500 %u$ $fteereSt)örje) aufcerorbentlid) günftig ift, unb bie

tropifdje £i£e beS eingefd)Ioffenen SfjalfejfelS im herein mit

großer Regenmenge, weld)e fid) an ben benad)barten Sergen

nieberfd)Iägt, aus bem §ßerabenia = ©arten ein natürliches

Riefentretbt)auS erften Ranges mad)t, fo Iäfct jtd) begreifen,

baft l)ier bk Sropenflora trjre wnnberbare Sd)öpfungSfraft

im at(ert)öd)ften sD?aJ3e entfaltet.

@d)on bie erfte 3ßanberung burd) ben ©arten an ber

^>anb beS !enntnißreid)en ©irectorS überzeugte mid) baoon,

baf$ baS in ber SEIjat ber %all fei; unb obfd)on id) footel oon

allen befonberen Reihen ber üppigften tropifdjen Vegetation

gelefen unb gefjört, fo lange iljren 2lnbli(J erfelmt unb ^erbei=

gewünfd)t Jjatte, fo übertraf bod) jejät ber unmittelbare ©emtjj

ber fabelhaften SBtrfltdjfeit in ber Sljat meine I)öd)ften (Sr=

Wartungen — unb §war, nad)bem id) bereits in Sombao unb

in (Solombo, fowie in ber Umgebung biefer beiben ©täbte, bie

mid)tigften formen ber Sropenflora rjatte fennen lernen! 3n
ben oier Sagen, welche id) je|t in ?ßerabenta »erleben burfte,

gewann id) für meine 2lnfd)auungen oom Seben unb 2Befen

ber ^angenwelt meljr, als burd) baS eifrigfte botanifdje

(Stubium §u £>aufe in ebenfooielen Monaten. Sa, als id)

jwei 3Jionate fpäter ben ©arten oon ^erabenia pm ^weiten

(unb leiber legten !) 9)Me betrat, unb als id) nod) brei glüd'=

lid)e Sage in biefem Sßarabiefe oerweilen burfte, ba empfanb
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td) beim enbltdjen 6d)eiben gulc|t nod) baSfetbe ^ot>e <5nt=

3Ücfen, wie bamal<§ beim erften Slnblicf beSfelben — nur mit

ungleid) tieferem Söerftänbnifj unb gereifter (Srfenntmfj. 3>dj

lann bafyer meinem lieben greunbe Dr. Crimen für feine gütige

©aftfreunbfdjaft unb feine reid)e Seleljrung tridjt banfbar genug

fein; bie fteben Sage in feinem reigettben SBungalon? maren

für utid) fteben maljre (SdjöpfungStage!

ßur ßeit mar in Sßerabettia aud) nod) ein anberer eng*

lifd)er 23otanifer anmefenb, Dr. ^ttarffyall Söarb, ber größtem

tt)eil3 in 2)eutfd)lanb feine (Stubien ooHenbet Ijatte, mit feinem

officietten Stiel: „Royal Cryptogamist". £)te englifd)e 9degie=

rung Ijcttte it)n öor ^mei %at)xm rjierrjer gefd)ielt, um bie

„Coffee-Leaf-Disease" gu ftubiren, bie furd)tbare fßtl^franf^eit

ber SSIätter be§ $affeebaume§ , metd)e feit einer JReifje Don

Sauren mit §unet)menber Heftigkeit in ben Äaffeepftangungen

mutzet, einen großen Sljeil biefer foftbarften ßulturpflanje

ber Snfel gerftörte unb ungeheure Summen üon 5Rational=

öermögen oernid)tete. Dr. SSarb fyatte eine 9?eirje oortreff*

Iid)er 23eobad)tungen unb {£rperimental-ltnterfud)ungen über

biefelbe angefteltt unb bie 9caturgefd)id)te be§ mifroffopifdjen

roftät)nlid)en ^ilge§ (Hemileja vastatrix) üollftänbig bearbeitet;

e§ mar ü)m aber leiber ttidjt gelungen, irgenb ein rabicaleä

Heilmittel bagegen 51t finben. ßum S)an! für feine mül)=

feiigen arbeiten mürbe er baljer in ber treffe— tn§befonbere

üon oielen Äaffeeüflanjern — fdjarf angegriffen! 2113 ob e<S

ben Hunberreu Don 9caturforfd)ern, meld)e in ©uropa bei ber=

artigen plgeptbemtett mit ben genaueften Unterfud)itngen be=

fd)äftigt finb, febe^mal gelungen märe, aud) gleid) nad) ber

genauen ©rfenntnifj ber ^rant^eit ein Heilmittel für biefelbe

gu finben! S3e!anntlid) ift baä nur l)öd)ft feiten ber $att.

Üeberrjaupt ift unter ben oielen albernen SSorftellungen, mel=

d)en man in unfern „gebilbeten Greifen" alltäglich begegnet,

jtdjerltdj eine ber trjöridjtften bie, baf$ e§ „gegen jebe ^ran!=

t>ett aud) ein bittet geben muffe"! 2)er erfahrene 5lrjt unb
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Katurforfdjer, ber bie trjatfäd)lid)en 23erl)ältniffe fennt, weijj,

bafc baS nur feljr feiten üorfommt unb munbert fid) im

©egentljeil efyer barüber, bafj überhaupt rabicale Mittel gegen

einzelne Äranfijetten eriftiren (wie 3. 33. Grjtnin gegen lieber).

@S mürbe natürlidj Diel 51t weit führen unb ben geneigten

£efer nur erntüben, wenn id) !)ier ben oergeblid)en 2}erfud)

wagen wollte, it)m orme 23eif)ilfe oon Stbbilbungen eine un=

gefäljre 2}orftellung oon bem botetnifdjen ^ßarabiefe in Sßera*

benia gu geben; felbft bit ^at)lreid)en 2lquaretl=Sfi^ett unb

3eid)nungen, bie id) bort entworfen, würben bafür feine ge=

nügenbe SluSrjilfe liefern. 3»d) mufe ntid) bafyer E)ier auf einige

allgemeine ^Bewertungen unb §eroorf)ebung oon einigen ber

wid)tigften -gmuptformcn befd)rän!en. 3ßeit entfernt baoon,

gleid) ben meiften unferer botanifdjen ©arten bie fangen in

fteifen Seeten, gleid) Solbaten in Oteitje unb ©lieb, bem Be=

fudjer oorjufül)ren , ift bie gange Anlage beS ©artend (ber

einen $!äd)enraum oon mel)r als 150 2IcreS umfaßt) oietmerjr

parfartig unb ebenfo auf aftljetifdje unb prjttftognomifdje 2Bir=

fung, wie auf wifjenfdjaftlidje unb foftematiferje 33elet)rung

bered)net. ©ie £auptgruppen ber 23dume, fowie ber gufammen=

gehörigen ^flangenfamilien ftnb fet)r anmutf)ig auf fd)önen

3flafenfläd)en oertrjeilt unb gute gafjrwege führen oon einer

gur anbern. ^n einem met)r oerfted'ten Steile beS $arfS

finben fid) bie weniger angieljenben 3u<i)tBcetc unb $flang=

fd)itlen für bie nüttfidjen ®ewäd)fe. %a\t alle bie garjlreidjen

:iftu|3pflangen ber Sropengone (beiber £emifpl)ären) ftnb Ijier

oertreten unb oon üielen werben Samen, $rüd)te unb Ableger

an bie ^flanger unb ©ärtner ber 3»nfel oertljeilt. ©er ©arten

fjat baburd) feit oielen Sauren aud) eine fel)r bebeutenbe praf=

tifdje 2Birffam!eit entfaltet, unb fowol)l als 93erfud)Sftation

wie als 2lcclimatifationö=©arten feljr großen ^ftutjen geftiftet.

S)ie überaus günftigen flimatifdjen unb topograpl)tfd)en

SSerb,ältniffe, unter benen ber ©arten gebeizt, würben iljn aber

aud) gang oorgüglid) gu einer weiteren, rein wiffenfd)aftlid)en
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23ermertl)ung eignen, gu einer botanifdjen Station. I^n

äljnlidjer SBeife, tt)ie unfere jungen ßoologen gegenwärtig in

ben neuerbingS eingerid)teten goologifdjen «Stationen an

ber 9fteere3füfte (in Neapel, DfosScoff, 23rigI)ton, trieft k.)

unfd)ät$bare Hilfsquellen für ifyre tiefere miffenfd)aftlid)e 2tu§=

bilbung unb £f)ätigfeit finben, mürbe aud) ein junger 23ota=

nifer in ber „botanifd)en Station" 31t ^erabenia in einem

Safyre meijr lernen nnb arbeiten tonnen, als bafyeim unter

öiel ungünstigeren 23erl)ältniffen in gefjn 2>at)ren! 33t§ jetjt ift

gerabe in ber 2ropen=3oue, ber reid)ften tion allen, für fo!d)e

Unterridjt§= unb SlrbeitS = Stnftalten nod) gar nid)t£ getrau.

2öenn bie englifdje Regierung in ^ßerabenia eine botanifd)e

(Station unb in ©alla (5. 33. in bem reigenben, oorgügticfj

geeigneten 33ungalon> oon Kapitän 33anlen) eine goologifcfye

Station erridjten unb unterhalten moltte, fo mürbe fie bamit,

mie mit ber (5I)atlenger=(Srpebitton unb mit ärjnlicfjen großen

miffenfd)aftlid)en Unternehmungen, ber 5ftaturmiffenfd)aft einen

mid)tigen SDienft leiften; fte mürbe bamit auf's 5Reue bie

kontinental = Staaten üon (Suroüa befd)ämen, bie tJ>r ©elb

rjauptfäd)tid) für -funteriaber unb Kanonen oermenben!

Soll id) nun unter ben üielen botanifd)en SBunberbingen

oon ^erabenia menigftenS einige ber mid)tigften furg fyerüor*

t)eben, fo mufe id) mot)l mit bem berühmten 3ftiefen=23am=

bu<§ beginnen, bem altgemeinen ©rftaunen aller 23efud)er.

Zaubern mir üom (Eingang be£ ©artend linfö nad) bem $luffe

t)in unb meiter an beffen retgenbem Ufer entlang, fo erblichen

mir fd)on uon fern ungeheure lid)tgrüne Büfdje oon mebjr als

100 $uj3 £>öt)e unb eben fo oiel Breite, meld)e ifjr gemaltigeS

.gmupt, — gleid) bem mallenben $eberbufd)e eines ©iganten —
Ijod) über ben $liifc unb über bm benachbarten 2öeg hinüber

neigen, Sdjatten unb Äüfjlung über SSeibe oerbreitenb. 9fcät)em

mir uns, fo fefyen mir, ba$ jeber biefer 33üfd)e aus galjlreidjen

(oft 60—80) ctilinbrifdjen fd)lan!en Stämmen üon 1—2 $ufj

S)id'e befreit. Unten bid)t neben einanber gebrängt unb au§
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gemeinfamer Sßurgel als StuSläufer eines fried)enben @tamme§

entfproffen, ftral)lcn fte oben büfdjelförmig auSeinanber unb

tragen auf garten ntefenben ©ettengtoeigen eine bid)te $Me
ber gierlidjftcn ßaubblättcr. Unb biefe 3tiefenbäume ftnb nid)t§

SlnbreS als @räfer! ©leid) allen ©raSljalmen ift ber mäd)=

ttge rjol)Ie töoljrftamm in knoten gegltebert; aber bie 23Iatt=

jd)eibe, bie bei unferen garten ©räfern ein bünneS fleineS

@d)üppd)en am ©runbe bes 351atte§ barftellt, ift fyier beim

9tiefen=25antbu§ eine fefte Ipljartige oertiefte platte, bie orme

weitere ßitbercititncj als fefter ganger bie gange Sgrnft eines

ftarfen SftanneS berfen fann. 3ft einem einzelnen @tengel=

gltebe fann ein breijäljrtgeS $inb fid) oerftecf'en! 33eJanntlidj

gehört ber 33ambu3 gu ben nüjjlid)ften ^flangen ber £ropen=

3one, unb über bie 2lnmenbung, roeldje alle einzelnen Steile

biejer SBanmgrafer bei ben (Eingeborenen finben, liefse ftd) eben

fo wie über btejenige ber Jahnen in ber SEljat ein gangeS

SBud) fd)reiben.

9läd)ft ben SSambufen — ober aud) oor biefen! — ftnb

z§> natürlid) roieber bie Sßalmen, bie unfer Sntereffe oor

Slltem feffelu. Stitfeer ben einljetnrifdjen Slrten ber 3>nfel —
bie alte in $rad)t=(gremplaren oertreten ftnb — finben mir

ba eine 9J?enge oon anberen Valuten = ©pecieS , roetdje tijeilS

bem ^eftlanbe oon 3"bien, tljeils ben @unba=3>nfeln unb

Sluftralien, tljeils Slfrifa ober bem tropifdjen Stmerifa ange=

Ijören: fo g. 23. bie Livistonia oon (Sljina mit ifjrer rieftgen

trotte üon $äd)erblättern, bie berühmte Laodicea oon ben

<Sefd)ellen mit irjren coloffalen 23lattfäd)em, bie Elaeis ober

£)el=^alme oon ©uinea mit aufjerorbentlid) langen fyieber»

blättern, bie berühmte Mauritia oon SBrajilien, bie ftolge

Oreodoxa ober Königspalme Oon ber ipaoanna :c. 2Son ber

legieren fjatte id) 1866 auf Teneriffa ein prad)toolle3 9fäcfen=

(Sremplar beiounbert unb gegetd)ttet, unb roar bal)er nid)t

wenig überra]"d)t, I)ier in eine gange ftattlid)e Slltee berfelben

einzutreten. SJiidjt minber intereffant waren Ijerrlidje ©nippen



142 ißerabcnia.

öon ftadjeligen Äletterpalmen ober 9totang<§ (Calamus) mit

gierlid) gefd)roungenen ^überblättern ; il)r bürtner, aber feljr

fefter «nb elaftifdjer, fingerbitf'er Stamm flettert rjod) in bie

©ipfel ber Ijöd)ften 23äume hinauf unb !ann 300—500 §ufj

Sänge erreidjen; fte gehören gu ben längften aller $flangen!

2lber ber -JJftenfd) foK befanntlid) „ntd)t ungeftraft unter

Sßalmen »anbeut!" mä^renb id) entgücft im rprjen ©rafe am
$lufmfer unter ber 3?iefenfrone einer Delpalme umljermanbelte

unb bie 23erfd)lingungen einer ranfenben Äletterpalme aufmerf*

[am öerfolgte, füllte id) plöpd) einige ©tidje an ben Seinen;

beim @ntblö£en entbecfte id) ein paar ffeine SSlutegel, bie fid)

an benfelben feftgebiffen Ratten, unb gugleid) über ein falbes

2)ut$enb flinter ©enoffen, bie mit erftaunlidjer @d)nettig!eit

gleid) (Spannraupen an ben ©tiefein emporfrodjen. 3d) ^)a^
t)ter gum erften 9Cftale bie perfönlid)e SSefanntfdjaft beS berüd)=

tigten 2anb=23tutegcl3 öon (Seölon gemad)t, jener |d)recflid)en

Sanbplage ber fd)önen 3ftfel, bie unter ben jaljlreidjen plagen

berfetben eine ber größten bilbet unb öon ber id) fpäter nod) fo

Diel leiben foHte. ©iefe 23lutegel=2trt (Hoeniobdella ceylanica)

gehört §u ben fleinften i^reö ©e[d)led)ts, aber gugleid) gu ben

unangenel)mften. 2Rit 2lu§nal)me ber ©eefüfte unb be3 b,öb,eren

©ebirgSlanbeS ftnb fie überall auf ber 3>nfel \n 23ufd) unb

SBalb mitliarbemoeife öerbreitet unb in mandjen SBälbern

(befonberö an ben ^lufntfern, unb im feud)ten ©jungte ber

^jügellanbfdjaft unb ber nieberen SSergc) tann man feinen

(sdjritt tlum, ofjne öon ilmen angefallen gu roerben. ©ie

fried)en nid)t allein auf bem SSoben allenthalben beutegierig

untrer, fonbern aud) auf ©efträudj unb SBäumen; öon ba

laffen fte ftd) häufig auf Äopf unb Warfen beö 2Banberer§

herabfallen, wärjrenb fte gemöf)ntid) aUerbmgS an ben ©einen

heraufflettern; fie tonnen fogar im Sprunge it)re Seute er=

reidjen; öollgefogen erreid)en fte bie ©röfce eineö flehten me=

bicinifd)en Blutegels ; in nüd)ternem ßuftanbe hingegen ftnb

fte fabenbünn, faum 1
/2 ßoll lang, unb bol)ren ftd) mit großer
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©efdjminbigreit burd) bie 9Jtafd)en ber Strümpfe rjinburcf).

Oft fül)lt man ben SSife fofort, oft aber aud) nidjt; einmal

in einer 2lbenbgefeltfd)aft bemert'te id) it)re 2lnmefent)ett crft

an bcn rot£)cit S31utftretfen, bie an ben meinen 33ein!leibem

herunterliefen.

Um ftd) ber Blutegel gu entlebigen, genügt ein Sropfen

(Sitronenfaft, roe<3l)alb man auf ben (Spaziergängen im Untere

lanbe ftet§ eine Heine Zitrone in bie £afd)e fteeft. Statt

beffen roanbte id) eben fo oft einen tropfen (Sarbolfäure ober

Spiritu§ an, roeldjen id) aurn Sammeln Heiner Spiere fietS

bei mir führte. ®ie folgen be§ 23tffc§ ftnb fel)r oerfd)ieben.

sperfonen mit ferjr empfinblid)er £aut (— ju n>eld)en id) leiber

aud) gehöre! — ) fyaben nod) mehrere Sage nad) bem 23iffe an

Ijeftigem %uäen ber 2Bunbe §u leiben, unb nid)t feiten folgt

eine meljr ober weniger unangenehme Gmt^ünbuug ber be=

treffenben ^autftelle. 2)a nun gerabe an fold)en entjünbeten

unb erlji^ten Stellen nad)foIgenbe ^Blutegel gern roieber üon

feuern anbeißen, oerfd)limmert ftd) bie beftänbig gereifte

3öunbe oft fo, baf} fie gefäfyrlid) merben fann. 2113 bie

(Suglänber 1815 Äanbn, eroberten, mußten fte ftd) öorljer

mod)enlang burd) ba§> bid)te ©jungte be§ oortiegenben feuchten

-£)ügellanbe3 l)inburd)arbeiten unb oerforen babei eine grofce 2ln=

gat)l Solbaten burd) bie unaufhörlichen Singriffe §a!)Ilofer 23lut=

egel. 3n ©egenben, mo fte befonber<§ I)äufig ftnb, tragen bie

Europäer jum Sd)u|e befonbere „Leachgaiters", Strümpfe

ober ©amafdjen öon ©umnti ober tion feljr bicfjtem ßeug,

bie unten über ben Sd)itl)en unb oben über hm Änien feft=

gebunben roerben. Stf) fdjüfete midj im ©jungle baburd),

bafc id) üor bem 2lu§get)en um meine t)ol)en X5agbfttefeht

oben einen 9frng öon (Earbolfäure ftrid), ben bie ^Blutegel

niemals überfdjritten. 3n einigen Steilen ber ^n^l machen

fte aber burd) il)re 2Jcafje — ebenfo mie in anberen Steilen bie

ßeefen ober ^oljböct'e (Ixodes) — ben längeren 2lufentl)alt

faft unmöglid).
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untere flehte $tagegeifter im ©arten »ort ^erabenia (wie

an allen toafferreichen Drten bcr Snfel!) fmb bie ©djaren ber

5Jio§ftto§ unb Stechfliegen; 9Jfoefito=9lefee über ben Seiten

fmb baljer altgemein gebräud)Iid). 33iet gefär)rlid)er aber al<§

biefe läftigen Snfeften finb bie giftigen ©forpione nnb 2aufenb=

fitster, üon benen idj l)ier $rad)t=($;remptare fammelte; erftere

einen falben, teuere einen gangen %u$ lang!

3u ben fd)önften Steilen üon Sßerabenia gehört ber # arn=

©arten. Unter bem bidjten (Statten I)ot)er Saumfronen

unb am füllen Ufer eines riefelnben Sad)e§ finbet ftd) ba

eine ©efeltfd)aft üon Keinen unb großen, garten unb mächtigen,

frautartigen unb baumartigen tarnen oerfammelt, roie man
jte nid)t reijenber unb anmutiger benfen fann. ©er ganje

3^et5 ber ©eftaltung, roelcfjer bie gierlid)en gefieberten Sßebet

unferer Ijeimifdjen vyarnfränter au^eidjnet, finbet ftd) tjier in

einer unenblid)en DJmmtigfaltigfeit oer[d)iebener Slrten üariirt

üor, üon ben einfad)ften bi<§ gu ben l)öd)ft jufammengefefeten

;

unb märjrenb einige niebltdje ßtüerg^'arnfräuter faft mit einem

gierlid)en üeinen ?Ü?oofe m oerroed)feln finb, erreid)en bie

riefigen Saumfarne, beren fd)lanfe fd)toaqe Stämme eine

fd)öne ^-icberfrone am ©ipfet tragen, ben flogen 2Bnd)§ ber

$alme.

©leid) ben tarnen finb aud) bie Samtpalmen ober Cyca-

deae, unb nictjt minber bie §ierlid)en ©elaginellen nnb

ßncopobien, in ^erabenia burd) eine reid)e 2lu§roal)l ber

intereffanteften -Strien oertreten, üon feljr garten moosärjntidjett

formen an bi§ gu robuften ftraudjartigen 9ftefen-2trten , bie

faft an bie auygeftorbenen Saum^Sncopobien ber 6teinfof)len=

^ßeriobe erinnern, lteberl)aupt riefen mir tüele ^flan$en=

©nippen in biefem ©arten bie foffite <ylora ber 23ormelt in §

©ebäd)tnifj, roie jie ber geniale ttnger in feinen Silbern au§

ber Urroett fo trefflidj bargeftettt t)at. £)er Sotanifer fann

f)ier faft alle d)arafteriftifd)en Familien ber Sropen^-lora in

il)ren rotd)tigften Üfapräfentanten tebenb beobad)ten.
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(Soll id) fd)lief}lid) nod) gwei (5rfd)einungen f)eroort)eben,

bie mir ganj befonberg imponirten, fo ftnb e§ erftenS bie

£ianen unb zweitens bie Sennanen. Dbgleid) Äletter= unb

(Sdjlingpflangen auf ber Snfel überall in größter $ütle unb

9ftannigfaltigf"eit ju finben ftnb, fo enthält bod) ber $erabenia=

©arten einzelne ^rad)t=@remplare , wie fte fonft wol)t feiten

üorfommen; fo §. 23. ganj coloffale Stämme oon Vitis, Cissus,

Purtada, Bignonia, Ficus je. (Sbenfo gepren einige 25e=

naanen (Ficus indica) mit ungeheuren ßuftmurjeln unb

einige oenoanbte Strien ber geigenbäume (Ficus galaxifera ;c.)

ju ben gewaltigften unb fd)önften 33aumgeftalten, bie id) in

(Setolon fal).

Gnner ber ätteften SBennanenbäume, beffen mäd)tige Ärone

auf ;$al)lreid)en $feiler=<Stämmen rul)te, bot einen ganj mer!=

würbigen Slnblirf; er mar feines grünen 25lattfd)mucf3 gro&en=

trjeilS beraubt unb feine fallen Hefte fdjienen mit großen

braunen £?rüd)ten behängt gu fein. 2Bie erftaunte id) aber,

al<§ id) mid) ifmt näherte unb al3 einzelne biefer $rüd)te ftd)

ablöften unb flatternb baoonflogen! @§ waren riefige $leber=

füd)fe (Pteropus), aus jener merfroürbigen ©ruppe ber

früd)tefreffenben glebermäufe, bie auf bie Sropenjone ber alten

3ßelt (Slften unb Slfrifa) befdjränft ftnb. ©inige wol)lge$ielte

@d)üffe brauten ein f)albe§ 3)ut$enb berfelben rjerab, worauf

ber gan§e ©djwarm (einige fjunbert @tüc!) ftd) auftöfte unb

unter lautem $reifd)en baöon flog, ^Diejenigen herabgefallenen

Stirere, weldje nid)t töbtlid) getroffen maren, mehrten fid) auf

t>a§> £eftigfte mit ityrem fdjarfen ©ebifc unb ben fpitjen uralten,

unb e<§ ioftete einige 9Jiül)e, el)e id) fte mit £ilfe meinet 3>agb=

meffer§ oollftänbig bewältigt tjatte. S)er Körper biefer „flie=

genben £unbe" ober „fliegenben $üd)fe" l)at in 23e$ug auf

©eftalt, ©röfce unb $arbe öiel 2lel)nlid)feit mit einem $ud)fe,

namentlid) aud) ber Äopf. Slber bie ©liebmafjen ftnb, wie

bei allen glebermäufen, burd) eine grofce §lugl)aut oerbunben,

mitteift beren fte fefyr gefeiert unb fdjnclt untrer fliegen. 2)er

•fjaeäel, Snbifcfee 3teüe&riefe. 10
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glug ift fefyr üerfd)ieben öon bemjenigen unferer $lebermäufe

unb gleid)t öietmel)r bem ber Äräfjen. ©ie ^Ieberfücf)fe nähren

ftd) öon $rüd)ten unb werben baburd) feljr fdjäblid) ; mit be=

fonberer Vorliebe trtnfen fte ben füfsen ^almroein, unb in

ben ©efäfjen, meldte bie ©ingljalefeit jum Sammeln be£felben

oben in ben ^Salm^ronen aufhängen, finben fte SJtorgene'

beim ©infammein nid)t feiten betrunfene $leberfüdjfe. S)iefe

Steigung erftärt ftd) morjl rjinlänglid) an§ ber nafyen 23lut§=

üermanbtfdjaft , roeldje ber prjölogenetifdje Stammbaum ber

Säugetiere gmifd)en irjnen unb ben Stffen, — alfo aud) bem

9ftenfd)en — nadjroeift.

%n bem fud)§rot!jen ^elje ber $Ieberfüd)fe fanb id) grofce

parafttifdje I^nfeften (Nycteribia) öon feltfam fpinnenär)nlid)er

$orm au» ber ©ruppe ber Pupipara ober „^uppengebärer".

£)a3 ftnb (gleid) ben S'Iöfyen) SDipteren ober fliegen, meiere

in $o!ge it)rer paraftttfd)en Sebensroeife ftd) ba$ fliegen ab=

gemö^nt unb burd) 9lid)tgebraud) ifyre ^lügel eingebüßt Ijaben.

Sfyre Sarüen (ober Stäben) entrotdeln ftd) innerhalb be3 mütter=

liefen $örper3 fo roeit, bajj fte gleid) nad) ber ©eburt ftd)

oerpuppen unb balb nacfyljer auejd)lüpfen. S)ie großen 9fr)cte=

ribien ber ^leberljunbe liefen feljr beljenbe auf bem Körper

tfyrer Sßirtrje umfjer, unb aud) auf meine £anb herüber, al§

id) fte gu fangen üerfud)te; fte öerfrod)en ftd) bann rafd) in

ben Kleibern ober haften ftd) mit iljren großen Tratten feft

an ber §aut an.

Slber aud) nod) eine intereffante goologifcrje Sefanntfdjaft

gefarjrlidjerer 2lrt foftte id) an bemfelben Sage machen. 2113

am 9lad)mittag ein heftiger 9?egen losbrad) unb id) eben be=

fd)äfttgt mar, einen rieftgen fd)margen Saufenbfufj in bie

Spiritu<§=23üd)fe p ftetf'en, frod) eine grofjejörillenfdjlange,

bie gefürd)tete „Cobra di capello" (Naja tripudians) burd) bk

offene ©artentljür in mein @d)laf$tmmer. 3d) Ijatte fte nid)t

bemerkt, obgletd) fte faum einen $u£$ öon mir entfernt mar,

unb mürbe erft aufmerffam, als mein ©ieiter mit bem lauten
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©efdjrei: „Cobra, Cobra!"' tjeretnftüqte. 9Kit feiner £ilfe

mürbe id) ber ftattlidjen ©iftfd)lange (öon meljr all einem

9tteter Sänge) balb §err; unb fie roanberte in biefelbe <Sptrttue=

S3üd)fe , in ber öorljer eine» ber merfroürbigen fd)langenäljn=

liefen 2tmpl)ibien, bie 23linbmüb,te (Caecilia) $la& genom=

nten rjdtte.

vii. £cmbij.

Unter ben wenigen Stäbten, roelcfye Geölon befi^t, geniefet

bal !(eine $anbö, obroorjl el faum all „@tabt
w

be$eid)net

roerben fann, einel befonberen Dhtfel; tt)eill all bie gegen*

roärtige „£auptftabt" ber gebirgigen (Sentral^rooins, tljeill

all bie frühere iReftbeng ber eingeborenen Äanbrj-^önige, tfyeill

aber — unb gan§ befonberl — roeil ein alter Tempel in

Äanbrj ben fogenannten „^eiligen Satyri'
1

bei Smbblja enthält,

eine ber berüijmteften Reliquien btefer Religion. Slbgeferjen

Ijierüon, rjatte id) in bem trefflierjen <£>auptroerfe über (Seölon öon

(Smerfon ütennent eine überfd)roenglid)e 23efd)reibung öon ber

unöergleicrjlidj fd)önen Sage unb Umgebung öon $anbt) gelefen:

unb aud) bie fpäteren 3ftetfenben, roeldje in irjren 23efd)reibun=

gen meiftenl £ennent copiren, roieberrjolen biefel entl)ufiaftifd)e

Sob. 3>d) mar batjer nidjt roenig auf Äanbt) gefpannt, all

id) am fonnigen borgen bei 6. Secember öon bem brei eng=

lifetje teilen entfernten $erabenia aul balfelbe §um erften

«Wale befud)te.

9lun rjabe id) aber fdjon oft auf meinen oielen Reifen

bie (Srfafyrung gemad)t, bafc roeltberüfjtnte fünfte, bie feit

langer 3eü „9ftobe" finb, unb beren Sob ein 3fteifenber bem

anbern nad)gufmgen ftd) berpftid)tet fül)lt, in ber £l)at faum

bei 23efud)l roertl) finb; roärjrenb bid)t baneben oft reijenb

fd)öne, aber unbefannte Stellen ftd) finben, an benen Seber

— fd)on roeil fie nid)t im „ Steiferjanbbudj" fielen ! — al)mmgl=

lol öorübergeljt. So ging el mir benn aud) rjier in (Senlon

10*
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mit bem rpd)berüljmten Äanbn, imb id) Witt nur gletd) ge=

fielen, ba£ mir ber 33efud) beSfelben üon Anfang bi§ gu (Snbe

eine grofse Gntttäufdjung brad)te!

©ie „ [toije Äönigsftabt" ^anbt) tonnte eigentlid) beffcr

al§ ein „befd)eibene§ SDorf" begeidmet werben, beffen wenige

©trafen metjr futgfyaleftfdje (Srbrjütten aU europäifdje 23un=

galow'S enthalten; beibe finb nidjt einmal auf eine „weifte

©tabt*' ($ort) unb eine „fdjwarje @tabt" ($ettat)) öertrjeilt,

tüte es> in Golombo, ©atta, Natura unb ben anberen @täbten

ber Snfel ber %aU i(t. $mi lange parallele ^jauptftrafeen

ftnb gleid) ben wenigen D^ebenftrafeen, mit benen fte ftd) unter

rechtem SBinfel freuten, [d)nurgerabe ; ber „rei^enbe <See" aber,

ber üor ber @tabt liegt unb als itjre befonbere 3^rbe ge=

priefen wirb, ift ein Heiner fünftlid) §ugefd)nittener Seid), Don

recrjtetf'iger fyorm: feine geradlinigen Ufer ftnb mit fteifen,

ebenfalls gan§ geraben 33aum=2llleen bepflanzt. SBenn man

bafyer über ben flehten ültjalfeffel, weldjer 6tabt unb @ee um=

fdjtiejjt, ftd) ergebt unb auf einem ber Dielen funftlicrjen

$romenaben=2ßege einen ber umgebenben $ügel befteigt, fo ift

ber 3lnblicf be<§ ©an^en fteif unb nüd)tern, aber nid)t§ weniger

al3 malerifd). ©anj befonber§ wirb bie 8cenerie aufterbem

burd) ein neuerbauteS grof$e<§ ©efangnifj mit fjorjen naeften

UmfaffungSmauern üerunftaltet, Diel gu grofj unb mafftg für

bie öerfyältmfjmä&ig tleine Umgebung. Slud) bie grünen, trjeilg

cultinirten, tijeils bewalbeten .pgel, welche ben £f)alfeffel

ring§ einfdjlieften, unb über welche ftd) auf einigen ©eitert

Ijorjere SSerge ergeben, bieten weber in SSegteljung auf fd)öne

§orm, nod) auf malerifd)e ©rupptrung einen befonberen üfteig.

@o fam e§ benn, bafc mein (Stt^enbud), weld)e<§ id) mit ben

fyoffmmgSüotlften 5lbftd)ten nad) Äanbn mitgenommen rjatte,

rjier ganj leer blieb, unb bafe id) aud) beim tieften SBilten

rjier nid)t einen einigen $unft finben fonnte, weld)er eine§

2lquarell3 würbig gewefen wäre.

2)a§ £übfd)efte, m§ Äanbn nad) meinem ®efd)mad'e aufc
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jmoeifen fjat, i(t ber rei^enbe ©arten, welcher ben mobernen

$alaft beS ©ouoerneurs umgibt. gr ift am 2lbt)ange eines

$ügel3 gefdjmarf'Dott angelegt unb enthält neben üielen präd)=

tigen Säumen eine Stn^atjt fd)öner ßterpflansen
, fteljt aber

natürltd) fyinter bem 3f*eid)tl)um be§ benad)barten $erabeuia

weit gurücf. ©er ^alaft felbft, in weld)em td) fpäter, einer

freunblidjen (Siulabung beS ©ouoerneurs folgenb, einen fet)r

angenehmen -2lbenb jubradjte, enthält nur wenige, aber fel)r

weite unb luftige, elegant auSgeftattete Säle, umgeben oon

anmutigen Säulenhallen unb berauben. ßat)lretd)e (Sd)lan=

gen, Scorpione unb anberes berartigeS 2xopen:©efinbel, be»

fonberS aber gal)lreid)e 23lutegel [ollen ben SCufexttljatt barin

jebod) etwa§ ungemütt)lid) machen.

£5er fogenannte „^alaft ber alten Äanbo^Äönige", wetdjer

in einiger Entfernung öor ber «Stabt narje bem (See-Ufer fterjt,

ift ein ebenerbigeS büftereS ©ebäube, beffen bunfle mobrige

Zäunte weber innerlid) nod) äufterlid) irgenb ettoaS 33emerfen§=

wertfjeö barbieten, mit Slusnarjme ber bid)ten SJtofjen öon

^ßil^en unb anberen Äröptogamen , weldje bie bieten feud)ten

(Steinmauern innen unb aujjen übergießen. Sine in ber 9?ätje

befinblt<±)e offene, oon Säulen getragene, „Äöniglidje 2tubienj=

^>aUe" roirb gegenwärtig für bie öffentlichen Staublungen
be3 S)iftrict=©erid)tsl)ofe3 benu^t.

2lud) ber berühmte 23ubbfja=£empel oon Äanbn, ber

mit bem benad)barten Äönigs^alafte burd) eine Sftauer in

SSerbinbung ftefyt unb oon einem SSaffergraben umgeben ift,

erfüllt nid)t bie an feinen großen Sftuf gefnüpften (Srwartungen.

(5r ift oon geringem Umfang, fdjledjt erhalten, oljne jeben be=

fonberen ßunftwertb,. £)ie primitioen SBanbmalereien be<§=

felben unb bie gefcßni|ten Verzierungen aus £ol$ unb ölfen=

bein finb biefelben, weldje aud) in anberen S5ubbt)a=2empeln

mieberfeljren. 2)a Äanbrj erft §u (Snbe be§ 16. ^arjrlmnbertS

gur 3ftefiben§ ber eingeborenen Könige oon Genlon erhoben unb

ber ^ßalaft berfelben fowotjl atä ber jugeßörige Tempel erft
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um ba§ ^ai)x 1600 erbaut würben, fo fnüpft fid) baran nid)t

einmal ba$ 3>nterefje rjorjen 2llterS. (Sbenfowenig realem 3nter=

effe befiijt ber weltberühmte „23ubbr)a=ßarjn", welcher unter

einer ftlbernen ©locfe in einem adjtedigen, mit fpitjem S)ad)e

gebetf'ten Sturme beS Stempels üerborgen gehalten wirb. £)b=

gleid) biefer ßal)n feit merjr als gmei ^aljrtaufenben für üiele

Millionen üon abergläubifdjen 5Renfd)en ©egenftanb anbäd)=

tigfter 2}erel)rung unb Anbetung bis auf ben heutigen £ag

geblieben ift, unb obgleidj berfelbe fogar in ber ®efd)id)te üon

ßeülon (üon (Smerfon Sennent auSfüljrlid) befd)rieben) eine

grofce Sftolle füielt, fo ift er bod) in SGBtrflidjfeit nid)tS SlnbereS,

als ein einfaches, rol) gefd)nii}teS, fingerförmiges @tücf (Slfen*

bein üon jtoet ßolt Sänge unb ein ßotl S)itfe. ®er „t6)tt

23ubbf)a=ßal)tt" eriftirt fogar in mehreren (äremülaren; bod)

tljut bieS feiner ^eitigf'eit natürlich leinen Stbbrud).

9Son Äanbü ans unternahm td) in @efellfd)aft meiner

beiben botanifd)en greunbe Crimen unb SBarb einen SluSflug

nad) bem einige teilen entfernten $airülanb, um bort

ben Vorgänger oon Crimen, Dr. 5H)waiteS, gu befudjen. ©er=

felbe führte bie S)irection beS botanifdjen ©artenS oon $era=

benia 30 3;al)re fjinburd) unb gog fid) bann üor einigen 3>ab,ren,

als er in ben woljlüerbienten ^Ruljeftanb trat, in bie ftille

(Sinfamfeit beS #od)lanbeS §urücf. ©ein fteineS 33ungaIow

liegt gang oerftetft in einer rjofyen ©ebirgSfd)lud)t, etwa ad)t

englifd)e teilen füblid) oon Äanbn entfernt, ringS umgeben

üon Äaffee=^flanjungen. (5S roaren bie erften, meiere id) be=

trat ; ba id) jebod) fpäter im £od)lanbe tagelang burd) Kaffee*

Pflanzungen roanberte, will id) J)ter nid)t bei if)rer <§d)ilbe=

rung oerroeilen.

Dr. £1) matte 3 ift ber oerbienftooHe SSerfaffer einer erften

$tora oon (Sermion, wetdje unter bem Stitel „Enumeratio
Plantarum Zeylaniae" 1864 in Sonbon erfd)ien. (5r

rjat barin gegen 3000 oerfd)iebene ©efäfc^ftansen befd)rieben,

alfo etwa ben breifngften £rjeil aKer $flanjen=2lrten, bie ba=
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malS Don ber ganjen Gürbe befannt Maren. Mein feitbem

jinb nod) Diele neue Slrten auf ber 3;nfel entbecft morben, unb

nad) ber (Sdjäijung Don Dr. ©arbner bürfte biefelbe gegen

5000 ©pecieS beft^en; jebenfaflS bebeutenb mefjr, als ganj

2)eutfd)lanb aufeuroeifen tjat.

£)aS (Sremplar ber glora öon (SeDlon, weldjeg id) felbft

bei mir führte, gehörte früher einem beutfdjen SSotanifer aus

$otSbam, ^Meiner, £)erfelbe mar als junger ©ärtner auf

bie Snfel gekommen, rjatte jtd) burd) fleißige unb umfid)tige

£l)cttigfeit fpäter eine bebeutenbe Äaffee^lantage erroorben

unb mar roäljrenb eines Viertel = 3al)ri)unbertS aud) für bie

3Raturgefd)id)te Don (üeDlon (inSbefonbere burd) ©ntbedfung

neuer ^nfecten) Dielfad) tf)ätig; leiber ftarb er lurg Dor ber

SRücffeljr in bie beutfdje $eimatf>. ©eine Söittroe, bie gegen*

märtig roieber in spotSbam lebt, unb Don ber id) Dor antritt

meiner SReife Diele mertrjDolle 5ftittljeilungen unb Snfiructionen

erhielt, fjatte in freunblidjfter 2öeife mir neben anberen S3üd)ern

iljreS Derftorbenen ©arten aud) bie §lora Don SrjmaiteS gum

©efdjenf gemalt, meld)e ber ^Berfaffer felbft Sejjterem bebicirt

rjatte. (5S mar nun feine geringe greube für ben treffltdjen

alten #errn, als id) ü)m biefeS (Sremplar ber %loxa mit feiner

eigenrjänbigen 2)ebication geigte; jebenfaflS mar eS baS erfte

©remplar fernes SBerfeS, meldjeS ein 35otanifer Don Ge&lon

nad) ®eutfd)lanb gebrad)t l)atte, unb meldjeS nun in ber §anb
eines ßoologen nad) ber 3ftfel surücfferjrte

!
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Die <8aHa:CoIombo=Strafte xmb
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viii. j>te ddto-gofomBo-StattSe.

Jne erften beiben 2Bod)en in (Serjlon waren mir in be=

ftänbtgem @d)auen nnb (Staunen roie ein £raum öerffoffen.

%(£) Jjatte in (Solombo bie mid)tigften Gngentljümlid^eiten ber

ftngljalejtfdjen Statur unb SKenfdjenroelt fennen gelernt nnb in

$erabema bie erftaunltd)e ©eftaltimg§fraft ber tropifcrjen $lora

bemunbert. 9hm mufcte id) baran benfen, ben miffenfd)aft=

liefen ^jaupt^roeef meiner Oietfe, bie ttnterfudjung ber üielge=

ftaltigen nnb jum großen £Ijeil nod) fo roenig be!annten in*

bifdjen <Seet£)iere, §ur 2lu§fü^rung gu bringen, ^n^befonbere

mar id) rjöd)ft gekannt, biejenigen Stljierclaffen , mit beren

(Stubium id) mid) feit mehreren ©ecennten befonber<§ eingetjenb

befafjt ^atte: Moneren unb üftabiolarien, ©pongien unbÄoratten,

^Jiebufen unb (Siprjonoprjoren , an ben ©eftaben tton (Setiion

meiter gu erforfdjen; id) bürgte Ijoffen, J)ier gang neue ©e=

ftaltungStierfyältniffe ju ftnben, meldje biefelben unter bem 6in=

fluffe ber Sropenfonne unb ber inbifdjen Seben§bebingungen

entroicfeln.

£»ie SSebingungen , unter benen bie genannten <Seetrjier=

clafjen ju iljrer tioßen (Sutmicfehmg gelangen, fmb üidfadj

eigentfjümlid) unb e3 ift feineSmegs gleichgültig, melden $üfien=

ort mir gu iljrer (Srforfcfyimg auffud)en. 9?id)t aflein bie öer=

fd)iebene 23efd)affenf)eit be<§ 3J?eermaffer§ — ©al^gerjalt, Stein*

l)eit, Temperatur, Strömung, Stiefe be3 2fteere<§, — fonbern
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gletdjenoetfe (unb oft in oberem ^ftafie) bie 2Befd)affenI)eit ber

benad)barten Äüfte (ob feljtg ober fanbig, au3 Äalf ober @d)iefer

gebtlbet, ob reid) ober arm an Vegetation) wirft oielfad) unb

bebeutenb auf bie Gmtwicfelung ber marinen $auna. %n&
befonbere fann ber geringere ober größere 3uflufe oon @üf$=

roaffer, fomie bie fd)toäd)ere ober ftärfere SBranbung ber SSelten,

bie (Sriftenj gereifter «Seetljiergritppen ebenfo begünftigen, wie

fte biefenige oon anberen ©nippen öerrjtnbert. §ür bie maffen=

Ijafte Gnttmicfelung berjenigen 2lbtl)eitungen oon fdjwimmenben

©eetrjteren, bereu Unterfucrmng mir befonberä intereffant mar;

JRabiolarien, 2ftebufen, (Sipfyonoprjoren, finb oorjüglid) günftig

3Keere5bud)ten mit tiefem, flarem unb füttern 2Saffer, gefd)üi}t

burd) oorfpringenbe felftge Sanb^ungen, frei oon größeren

(Süjswaffer-ßuflüffen, unb auSgeftattet mit (Strömungen, weld)e

fdjwtmmenbe @eetfjierfd)aren hineinführen. @o!d)en günftigen

SSerpltniffen oerbanfen §. 23. im 3Jnttelmeer ba§ ^afenbeden

oon 5ftefftna, ber ©olf oon Neapel, bie 23ud)t oon SSiÜafranca

ben großen 3fhtf, in bem fte feit ^aijx^nkn bei un<§ ßootogen

fielen.

(Sin ißtief auf bie Äarte oon 3»nbien belehrt un3 nun,

ba$ bergleid)en gefd)üt}te 23ud)ten fyier äufjerft roenig entwickelt

finb, Diel feltener unb unbebeutenber, ab§ an ben reid) ge=

glieberten unb oielfad) au3gefd)nittenen Äüften unfereä unoer*

gleid)lid)en 9JätteImeere3. 2ln bem ©eftabe oon (Seoton finb

überhaupt nur brei foletje Sudeten Dorfjanben: an ber fübmeft=

Iid)en Äüfte bie beiben frönen 6pafenbec!en oon ©alla unb

SSelligemma, an ber norböftlid)en -ftüfte ber au^ge^eid)nete,

grofje unb infelreid)e ©olf oon £rinfomalie. ©iefer letjtere

mürbe fdjon oon 9Mfon für einen ber beften £äfen ber Sßelt

erflärt. 2)ie englifdje Regierung, bie in allen (Erbteilen bie

mid)tigften, für itjre 2Beltfjerrfd)aft günftigften ©tü^punfte

ebenfo fdjarfblitfenb erfennt al§ gmectentfpred)enb unb au3=

gibigft benü^t, fäumte nad) ber Sefi^ergreifung oon Geolon

nid)t, Srinfomalie ^u beffen ßriegsfjafen gu ergeben unb mit
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allen ba^u gehörigen 23ertljeibigimg3tmtteln reid)lid)ft an^u-

ftatten. <2d)on bie ^ollänber Ratten auf gmei üorfpringenben

ßanbgungen 311m (2d)ul$e be3 ^>afen§ gmei Heine ft-eftungen er=

baut: ^o^t greberif \m «jftorboften, ^ort Cftenburg im ©üben.

SSon ben (Snglänbern mürben biefe $ortificationen oerftärft

unb meiter ausgebaut, fomie aud) für bte Hebung ber fleinen

(Stabt 23iele§ getrjan. £rot3bem bleibt 2SieIe3 gu tljun nod)

übrig, befonberS menn man bebenft, tafe Srinfomatie ber

mäd)tigfte unb mid)tigfte ©djufcljafen für ba§ gange englifdje

^nbien ift. ^n bcm Kampfe, melden ba§ britifd)e Söeltreid)

früher ober fpäter um ben SBeft^ 3nbien§ ju führen fyaben rotrb,

bürfte biefer fefte $Ia£ oorau§ftd)tlid) bie größte SRoUe fpieleu.

£)er £afen öon Srinfomalie , ausgezeichnet nid)t allein

burd) feine ©röfce unb Stefe, fonbern aud) burd) feine reiche

Äüftenglieberung unb burd) eine Slnjaljl bemalbeter Snfeln,

bte feinen ©ingang beroad)en, läfjt fd)on öon üorn herein eine

befonberS reiche Entfaltung be§ @eetljierlebett<§ erroarten. Unb

in ber Stljat fd)einen t>tele ©nippen oon ©eetl)ieren, öorgüglid)

bie auf felfigem SSoben !ried)enben Sßeidjtrjtere unb ©terntrjiere

(9!Mlu3fen unb (5d)imobermen) l)ier eine größere $ülte oer=

fd)iebener Strien gu büben, als an ben meiften übrigen Äüften*

punften ber 3nfel. 3n§befonbere ift fein 3fteid)tf)itm an fd)önen

Goncfjtilien, prächtig gefärbten @d)necfen unb jterlid) geformten

9Jcufd)etn, feit langer ßett berühmt. Slud) fyaben einzelne

ßoologen, roe!d)e Srinfomatie früher befud)ten, bort üiele neue

Zierformen entbedt. (5§ mar baljer natürlich, ba% id) auf

biefen $unft oor allen anberen meine Slufmerffamfeit rid)tete

unb menigftenS einen 9Jconat bort 31t ftfdjen befd)loft. Mein
als e<§ an bie SluSfürjrung biefeS $(ane<§ ging, [teilten ftd)

leiber unüberfteiglid)e ^inberniffe berfelben entgegen.

SDte SSerbinbung oon Srinfomalic mit ben ^auptftäbten

ber 3»nfel ift nod) rjeutgutage fet>r unoollfommen unb läfjt oiel

gu roünfd)en übrig; ebenfotuorjl gu Sßaffer als 311 Sanbe. %nx

bie projeetirte 6tfenbal)it oon Äanbn nad) StrmfomaUe ift nod)
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9iid)t3 gef(f)e^en. S)a ftanbt) faft in ber 9ttitte gtüifcfjen ber

meftlidjen unb öftlidjen Äüfte liegt, unb mit ber erfteren burd)

bie (SoIombo=6ifenba^n fdjon feit 3>aljren oerbunben ift, fo er=

fd)eint bie $ortfe|ung ber letzteren nad) ber Dftfüftc als eine

9totI)menbigfeit, befonberS 3lngejtd)t§ ber Ijorjen ftrategifd)en

93ebeutung oon S£rmfomalte nnb ber -ßorgüglidjfeit feines

•pafenS, ber in mercantilifdjer 23egielmng nod) feljr menig be-

nutzt ift. Stroijbem !ann man aud) gegenwärtig Don Äanbi)

nad) Sfcrinfomalie nur auf befd)merlid)en Söegen gelangen, weldje

tagelang burd) bid)te unbewohnte SBälber füljren. gübtm war

gerabe Anfang 2)ecember, al<8 id) biefe SReife unternehmen

wollte, ber ßuftanb jener 2Bege befonberS fd)led)t. 3)ie fjeftigen

Sftegengüffe beS @fibweft=2Kon[un8 Ratten mehrere Srütfen

weggefdjwemmt unb gange Strecfen ber (Strafe unfaßbar ge=

maerjt. 3>d) mußte fürd)ten, ba^ bie £)d)fenfarren, bie meine

16 Äiften mit ^nftrumenten ic. borten bringen feilten, unter»

wegS fterfen bleiben ober nur unter großen ^inberniffen unb

33efd)äbigungen SErinfomalie erretten mürben.

9?id)t beffer aber ftanb e§ leiber mit bem Seewege. £>ie

Regierung fdjicft allmonatlid) einen fleinen Äüftenbampfer, ben

„Serenbib", gmeimal um bie gange 3»nfel Ijerum, einmal mit

ber nörblidjen, ba§> anbremal mit ber ffiblidjen £älfte beginnenb.

£)iefer fleine ©ampfer oermittelt bie eingige regelmäßige unb

birecte (Sommunication gwifd)en ben £auptpunften ber Äüfte;

im Uebrigen oerferjren gwifcfyen benfelben nur unfidjere unb

mangelhafte Segelboote, üftun mottle es aber baS ÜJttjjgefdjicf,

ba§ gerabe gu jener 3eit, als id) auf bem „Serenbib" nad)

Srinfomalie fahren moltte, berfelbe im (Sturme ^aoarie erlitten

Ijatte unb behufs Reparatur nad) SSombat) gefd)leppt worben

mar. 3;d) mußte alfo gunäd)ft auf ben 23efud) oon Srintomalie

oergid)ten unb iljn auf fpätere ßeit oerjd)ieben. 3" meinem

großen Sebauern tarn aber aud) fpäter in $olge anberer £inber=

niffe biefer *J3lan nidjt gur 2luSfül)rung.

ßunädjft blieb mir nid)ts SlnbereS übrig , als midj nad)
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ber ©übmeftfiifte ju menben, unb mein ^oologifcljeä ßabora=

torium entmeber in ®aUa ober in SÖetügemma auf§ufd)lagen.

©alla (ober $oint be ©alle), bie bebeutenbfte £afenftabt ber

Snfel, bie U$ üor wenigen I^aljren bie £auptftation aller

Snbienfafyrer nnb ber gemb^nlicfyeMunftöplajj ber europäifcrjen

9teifenben mar, bot mir ben 23ortf)etl europätfd)er Gioilifation,

leidjtere Sefdjaffung ber nötrjigften Hilfsmittel unb beftänbigen

SSerferjr mit gebilbeten Gmgtänbern. 3d) tonnte bort jtdjer

barauf redjnen, in ben fd)önen großen £afen mit europäifd)en

SSooten gu fifdjen, auf ben berühmten Äorallenbänfen eine

brülle intereffanter ©eetrjiere p finben unb biefe mit üerfjältntfc

mäßiger Seidjtigfeit unb 23equemlid)feit $u unterfudjen unb §u

öetpacfen. Slufeerbem l)atte id) ben SBoriljetl, bafc fd)on anbere

ßoologen öor mir bort gearbeitet unb bie 23efanntfd)aft mit

Oertlid)feit unb £l)iertoelt erleichtert Ratten; imobefonbere ent=

t)ält ^anfonnefl fd)öne<3 Sßerf oiele mid)tige SSemerfungen über

bie bortigen Äorallenbänfe.

©anj anbere ^erljältniffe mufjte id) in Seilt gemma
ermarten. £)ie fd)öne unb gefdjüijte 35uct)t biefe§ £)rte<3, fünf»

jefyn teilen fübltdj üon (&<xUa (IjalbtoegS gmifdjen biefem unb

SJcatura, ber Sübfpttje ber %n\d gelegen) befafj gmar bejüglid)

ber ÄoraKenbänfe unb ber fonftigen topograpt)tfd)en unb

goologifdjen 23errjältniffe üorau§ftd)tlid) oiel 2lelmlid)feit mit

©alla; fte I)atte aber, feiten befugt unb menig erforfcfjt, ben

großen fReij be§ bleuen unb Unbefannten oorau§. ©ie tro=

pifdje Vegetation unb bie gan§e ©cenerie mar nad) Slltem,

ma<§ id) barüber gelefen unb gehört, nod) fdjöner unb reicher

als in @alta. ©ans befonberS aber reifte midj ber Umftanb,

ba$ id) l)ier einmal anf einige Monate bem S^ouge unb ber

Unnatur unfere§ (Mturleben<§ gänglid) entfliegen tonnte; idj

burfte Ijoffen, inmitten alter fReige ber üppigften tropifd)en

üftatufmid) ungeftört iljrem ©enuffe rjüt^ugeben, unb mitten

unter einfachen ^aturmeufdjen eine SSorfteltung oon bem ge=

träumten parabieftfd)en Ur^uftanbe unfereö ®efd)led)t<§ gu ge=
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»innen. ®enn 23efligemma ift nid)t<§ roeiter als ein grofeeS,

rein jtngljalejtfdjeS £)orf, bercorjnt öon $ifd)ern, £irten unb

Säuern; feine 4000 braunen Gnnroofjner, unter benen fid) fein

einziger (Europäer befinbet, leben nur gum Heineren Srjetl im

S)orfe felbft, am Straube ber malerifdjen 23ud)t, gum größeren

Streite gerftreut in glitten, roeldje fid) auf einen großen $läd)en=

räum be§ rjerrlid)ften @oco3roalbe<§ oertrjetlen. @an§ allein in

bem einfamen unb füllen Sftaftyaufe öon 23efligemma burfte

id) aufserbem Ijoffen, meine arbeiten jufammenljängenber unb

ungeftörter auszuführen als in bem gefeitigen ©alla unter

Dielen roorjlroollenben ^reunben unb neugierigen SSefannten.

^reilid) mufste id) aber auö^ barauf gefaxt fein, für bie ©in*

ricfjtuug meinet goologifd)en £aboratortum§ unb bte2lu!§fürjrung

meiner Slrbeiten l)ier auf üiel größere Sdjroierigfeiten gu ftofcen;

möglicfyerroeife tonnten unoorrjergefefyene unb unüberroinbltdje

^infterniffe meine $läne üiel el)er oereiteln al3 in ©aHa.

3flact) längerem @d)roanfen, unb nad)bem idj alte für unb

reib er fpredjenben ©rünbe reiflid) erroogen, entfd)ieb id) mid)

enblid) für 23elligemma, unb id) fyatte biefe 2Bal)l nid)t $u

bereuen. 2)ie fedj§ 2öod)en, roeldje id) bort oerlebte, überreid)

an ben rounberbarften (äinbrücfen, roerben mir immer unoer*

gejjlid) fein unb bilben in bem Äranje meiner inbifd)en 9Reife=

erinnerungen eine ber buftigften unb bunteften SSIumengruppen.

SBenn id) aud) für meine fpeciellen goologifdjen arbeiten 23iele§

beffer unb bequemer in ©alla gefunben rjätte, fo geroann id)

bod) für meine allgemeine 9laturanfd)auung unb 9J?enfdjen=

fenntnift lueit merjr in bem reijenben SMigemma.
üftatürlid) mujjte id) für einen längeren 2lufentl)alt in

biefem einfamen $ifd)erborfe §a£)Iretct)e Vorbereitungen treffen.

£)a ba§ einige ttnterfommen in bemfelben burd) ba<3 dit=

gierung3=3ftaftl)au3 geboten roirb unb ba ber Slufentfyait in

fold)en 9ftaft!)äufern nid)t über brei Sage banern barf, fo er=

bat id) gunäd)ft bie ©rlaubnifj, baSfelbe für mehrere 9J?onate

beroofynen §u bürfen. £)er ©ouoerneur oon Genlon, (Sir 3 ante

3
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Song ben, an ben id) oon ber englifdjen Regierung befonberS

empfohlen mar, unb bem id) für feine freiinblid)e Slufnaljme

fjier meinen beften 2)anf abftatte, liefe mir ein (5mpfel)lungS=

fdjreiben an ben ^Sräfibenten ber @übprottin$ ausfertigen, in

roeldjem mir nid)t nur jene (Srlaubnifj gewährt, fonbem aud)

fämmtlidje 9legiertmgSbeamten angemiefen würben, mir in jeber

SBeife gefällig unb bienftbar gu fein. 33ei ber mufterfjaften

Drbnung unb S)iöctplin beS 9tegierungSmed)aniSmuS, bie in

ben englifdjen Kolonien ebenfo wie im SHutterlanbe ljerrfd)t,

ift eine fold)e officiellc Gümpferjlung bcS ©ouöerneurS ein un=

faßbarer unb oft ein unentbet)rlid)er StaltSman. ©an§ be=

fonberS gilt baS oon Getilon, ba biefe ^nfel oon ber Regierung

SnbienS unabhängig ift unb unmittelbar unter bem (5olonial=

minifterium in Sonbon ftetjt; ber ©ouoerneur ift jiemlicrj

unumfdjränftcr Meinl)errfd)er unb feljrt fiel) an bie Sefdjlüffe

feinet bloß berath,enben Parlamentes feljr wenig. -ütan fd)iebt

biefer abfolutiftifdjen SRegierungSform, bie gar nidjt nad) bem

©efdjmacfe ber conftitutionelten (gnglänber ift, ben größten

Stfjeil ber Dielen Mängel gu, unter benen bie Verwaltung ber

fd)önen Snfel leibet. Gnner ber größten ift aber {ebenfalls

ber, baß ber ©ouoerneur bie ßögel ber Regierung nid)t länger

als öier 3»aljre führen barf — ein üiel gu furger ßeitraum, ber

faum ausreicht, bie ^n\d gehörig !ennen §u lernen. SlHein

unter bm eigentümlichen SSertjältmffen ttjrer SSeoötferung,

bei bem Umftanbe, ba$ unter ben 2 l

/2 SJiillionen (Sinwoljnern

fid) nur 3000 (Europäer befinben, ift bie Goncentration ber

SRegierungSgemalt in einer ^>anb aud) in öieler SSejieljung üor=

tfyeilrjaft. 3m allgemeinen gewann id) bei näherer S3efannt»

fdjaft mit ben 2SerwaItungSüerl)ältniffen bie Uebergeugung,

baß aud) t)ier , wk in ben meiften anbern Kolonien, ber

prattifdje @inn ber (Snglänber regelmäßig baS [Richtige trifft

unb bie Serroaltung mit größerer Umjidjt unb (Sinfidjt leitet,

als eS ber 9Jcet)rja^)l ber anbern (Sulturöölfer möglid) fein

würbe.



162 ®ie ©aüa=Solombo=(£traBc.

91ad)bem id) midj aud) für ©atta mit (Empfehlungen oer=

fefjen unb nod) maudjerlct (äinfäufe für bie SluSftattung meinet

Aufenthalts in SBeHigemma beforgt fyatte, pacfte id) meine

16 Giften auf einen großen gweiräberigen £)d)fenfarren , ber

biefelben innerhalb 8 Sagen bis ©alla beförbern follte. &iefe

ämUocf^aifS jtnb in gang ßenton, foweit gafyrftrafjen eriftiren,

bie allgemein gebräudjlidjen ßaftfuljttüerfe. 2)ie größten Darren

nehmen bis 40 (Eentner Saft auf iljre beiben gewaltigen 3Mber

unb werben oon 4 ftarfen 23ua'elod)fen (ober ßebuS) ber größten

^Raffe gebogen. 2)aS ^od) ber 2)eid)fel wirb nid)t an ber

©tirn befeftigt, fonbern einfad) auf ben Jadeit gelegt, un=

mittelbar öor ben getttjöder, ber als SBiberfjalt bient. ©er

gange Darren ift oon einem tonnenförmigen ^>ad) überwölbt,

baS au§ getreusten ^Startfiebern ber (SocoSpalme gefertigt ift

unb beffen btd)teS bopüelteS @efted)t bie barunter geborgene

§rad)t aud) öor ben l)eftigften Scegeugüffen fdjüfjt. hatten

aus gleidjem ©efled)t werben aud) Dorn unb hinten oor bem

©ingang beS ©ewölbeS befeftigt. 2)ie Saft mujj lunftred)t fo

gleichmäßig öertfjeilt werben, ba^ ber (Sdjwerpunft in ber

TOte über ber 2tre beS ^äberpaareS rufyt. ©er gurjrmann

jijjt oorn auf ber 2)eid)fel unmittelbar hinter ben £)d)fen ober

gel)t gwifd)en ttjnen; unaufl)örtid) treibt er bie Spiere burd)

Hilfen ober burd) Reiben beS <Sd)wangeS gwifdjen ben ^>inter=

betnen §u rafdjerem ©ange an. ^unberte foldjer Dd)fen=

farren, batb mit gwei, balb mit üter ßebuS befüannt, bitten

bie beftänbige Staffage aller Sanbftrafjen. ©agwifd)en be=

wegen ftd) bann in rafd)erem ©ange ober felbft in munterem

£rabe bie fleinen £)d)fenbrofd)fen: „23ullod'=23anbr/S" ober

„^pacferö'S" ; baS fmb teid)tere gweiräberige Äarren berfelben

gorm, bie oon einem nieblid)en fdjnettfüfeigen Saufod)fen ge=

gogen werben.

Sfat 9. ©ecember »erliefe id) baS freunblidje M)ift=23mt=

galow, begleitet üon ben fyerjlidjen 2Bünfd)en unb guten 9latE)=

fd)lägen meiner lieben ©aftfreuube. ©ie ?yal)rt oon ßolombo
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bi<§ ©atta bübet ein fie^enbeS ßiebling<3capttel in allen Reife*

befd)reibungen öon ßenlon. ®a bi$ öor wenigen 2ftl)ren

aHe ^ßoftbampfer guerft in ©alla lanbeten unb ba ber erfte

Sinkflug ber Reifenben ftets öon bort nad) ber £auptftabt

gerichtet mar, fo würben bie Mömmlinge auf biefer ©treefe

juerft mit ben 9?aturfd)önrjeiten ber Snfel begannt. 2lUerbing3

ftnb biefelben aber aud) lt)ier im ©an^en red)t reid) unb üppig

entwicfelt ; ber (Socoäparf mit feiner unenblid)en Mannigfaltig*

feit öon reijenben Silbern, mie id) fte guerft auf ber (Srcurfton

nad) ßaburoetta fal), nimmt einen breiten Äüftenftrid) in bem

ganzen fübwefttid)en Steile ber 3>nfel ein. 33alb fd)tängelt

f\ä) bie (Strafe mitten burd) benfelben lun, balb berührt fte

unmittelbar bie felftge ober fanbige 2Reere§füfte, balb burd)=

fdjneibet fte bidjtere SMbpartten, ober gerjt auf SSrücfen über

bie §arjlreid)en Keinen $lüffe, bie an ber SBeftfüfte münben.

2öäl)renb früher bie gan^e ©tretf'e öon (Sotombo big ©alta

nur mit SBagen befahren würbe, ift gegenwärtig im erften

©rittet berfelben eine @tfenbat)n an bie ©teile ber <yat)rftra|e

getreten. S)ie 33aljn t)ält ftd) ebenfalls gemj nalje ber Äüfte,

burd)fd)neibet faft gerablinig in füblid)er Rid)tung ben Halmen*

roalb unb enbet öorläufig in Galtura. ©ie $ortfetmng ber

33aljrt öon Ejier nad) ©aHa, bie für teueren Drt öon größtem

SSortljeü fein würbe, ift öon ber Regierung nidjt geftattet

roorben, au$ 23eforgnif5, ba$ baburd) ©atla wieber ftd) fyeben

unb einen SSorfprung öor ber ^auptftabt (Solombo geroinnen

fönnte. ®a ber 23erfel)r §wi]d)en beiben ©täbten feljr lebhaft

unb in ftetigem 3ßad)3tljum begriffen ift, fo fann über bie

gute Rentabilität ber @ifenbaf>n fein 3^eifel fein. Sebiglid)

ber mafcgebenbe SBunfdj, Golombo auf Soften öon ©alta

immer meljr gu fjeben, beftimmt bie Regierung, felbft ber wot)l=

funbirten ©efettfdjaft , bie ba§> Kapital für ben 33ab,nbau

nadjgewiefen fyatte, bie ßoncefjton gu öerweigern. (SS ift ba§

ein beftänbigeg £)bject üieter klagen, bie man alterorten auf

biefer ©trede fjört. £)er Reifenbe ift bafyer gezwungen, ent=
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trieber ein fefyr tf)eure3 SßriDatfuljrwerJ gu mtetfjen ober fid>

bem SßoftomnibuS anntüertrauen, ber täglid) öon ©atta nad)

Galtura itnb gurücf fätjrt; aber aud) biefer ift treuer unb

babei nid)t§ weniger als bequem.

2lllerbing§ fü^rt biefer DmnibuS ben ftolgen SEitel ber

„königlichen $oftfutfd)e" (Royal Mailcoach) unb

geigt auf feiner S£ljüre ba<§ englifdje Söappen mit ber ftolgen

Üeberfd)rift: „Hony soit qui mal y pense!" SDtefe

üBarnung Hingt jebod) roie bie reine Ironie 2Ingeftd)t§ ber

23efd)affenl)eit ber Äutfdje felbft unb ber ^ferbe, bie mit beren

SSeförberung gequält werben. £)er leidjt gebaute Sßagen erfdjeint

!aum für bie 2tufnal)me oon einem falben ©u&enb ^affagiere

auSreidjenb, wirb aber bei günftiger Gelegenheit aud) mit ber

boppelten ßal)I oollgeftopft. «Sowohl bie beiben fd)malen

SSänfe im engen üstmenraum al<§ aud) bie rjinten angebrad)te

SSan! werben bann mit je brei $erfonen befejjt, obgleid) fie

faum für gwei rjinreid)enb breit ftnb. SMe beften ©ijje bleiben

nod) bie üorn auf bem freien SSocf neben bem Äutfd)er, unter

einem weit öorfpringenben <Sd)attenbad). £>ier geniest man

ben freiften Umbticf in bie rjerrlidje ©cenerte nad) allen 6etten,

unb bleibt babei oon ben ftarfen, nid)t§ weniger at3 angenehmen

®üften üerfdjont, weld)e bie fd)wi^enben, mit (5oco<§öI gefalbten

©ingrjalefen, in bem engen ^nnenraum jjufammengeprefjt, ent=

wideln. S)abei beträgt ber $afyrpret§ ber fünfftünbigen

DmnibuSfaljrt für jebeu „weifeen" Europäer 15 Rupien

(= 30 OJJarf) — mithin für jebe ©tunbe %ai)x^it 6 2ttarf!

2)er farbige (Singeborne galjlt nur bie Hälfte.

®er nnangenel)tnfte Umftanb bei biefer £)mnibu3fal)rt,

wie bei alten ärjnlidjen $oftfutfd)enfaf)rten in (Setjlon ift bie

gräulidje Quälerei ber armen $oftpferbe. ©ic guten @ingl)a=

lefen jdjeinen nämlid) feit 2Ilter<§ ^er unb bi§ auf ben heutigen

Sag feine 2Sorfteüung baüon gu rjaben, ba§ Löffelenten eine

Äunft ift, bie gelernt fein will; unb ba§ bie $ferbe für ba§

SBagenfarjren eingelernt ober „angepaßt" werben muffen. 2Siel=
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mcljr fdjeinen fte anjuneljmen, bajj ftcf) ba§ 2tKe§ oon felbft

öcrftcl)t unb baf? bie Spiere ba8 SBagenjieljen bereits burd)

SSererbung rennen. £5l)iie fte bafyer gehörig einzufahren, werben

bie ungelernten Sßferbe in ein ebenfo unbequemes als un=

praftifd)eS ©efdjirr nor ben SBagen gefpanut unb nun fo

lange in ber ocrfd)iebenften Söeife gemartert, bis fte aus S5er=

gweiflung bauen laufen. ®a gewül)nlid) baju weber bie

lauteften 3uvufe nod) rjarte Sßeitfdjenfdjläge auSreid)en, fo

werben bie mannigfaltigften Sütorterwerfyeuge angewenbet:

bie empftnblidjen 9}afenlöd)er werben mit |>afen auSeinanber

geriffen; bie Dljren werben an Änebet befeftigt unb mittelft

biefer um ifjre Stre gebrel)t, als ob fte au§ beut Äopfe aus*

gefdjraubt werben feilten; an ben SSorberbetnen werben lange

©triefe befeftigt, an beuen ein l)albeS S)u^enb jorjlenber unb

freijd)enber jungen bie armen £l)iere DormärtS gießen ; anbere

jerren in^wifd)en hinten aus SeibeSfräften am @d)wan^e unb

fd)Iagen mit Stangen auf bie Hinterbeine; ja bisweilen, wenn

altes baS nid)t auSreid)t, bie gequälten ©efd)öpfe gur SSer=

gweiflung ^u bringen unb gum fortrennen gu ueranlaffen,

wirb ifmen eine brennenbe *yad'el unter ben 23aud) gehalten.

Äurj, eS wirb leine harter gefpart, weld)e jemals bie ^eilige

Snquijttion ^ur 2Sefel)rung ungläubiger ^eijer angewenbet ijat;

unb wenn id) oft oben auf bem 33ocf jtjje eine SSiertelftunbe

lang unb länger biefe abfd)eulid)e ^Tierquälerei mit anfersen

mu|te, ot)ne fie fnubern §u lönnen, ftteg immer unwittlürlid)

ber ©ebanfe in mir auf, für weld)e Sünben biefe armen

sterbe geftraft werben foltten. 2Ber weife, ob älmüdje 33or=

ftellungen mdjt aud) in ben Äöpfen ber fd)war$en ^utfdjer

unb ^3ferbefnect)te fpulen, roeldje meiftenS bem Siöa=GtuttuS

unb ber £et)re oon ber (Seelenwanberung anhängen. Ü8iet=

leid)t benlen fte, burd) biefe hartem ftd) an ben wanbernben

(Seelen ber graufamen dürften unb Ärieger §u rächen, bie

früher bie Reiniger tljreS SSolf'eS waren.

(Sntweber berartige SSorftettungen ober gänglidjer Mangel
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an ÜRitgefüf)!, — oielteid)t aud) bie fonberbare, felbft in

(guropa juroeilcn auftaud)enbe 2>orftetlung, bafj bie Spiere

!ein ©efüljl befäfcen, — erflären e§, bafc bie ©ingljalefen

biefe unb äfjnlidje Tierquälereien at3 eine Strt amüfanter

Unterhaltung betrachten. (So ftnb bie armen £)d)fen überall

mit ben riefengroBen 9tamen§gügen ifjrer SSejtfeer bejeidjnet,

bie au§ beut lebenbigen ft-elt auSgefdjnitten merben. %n ben

Dörfern an ber Sanbftrajje, voo bie ^ferbe gemed)felt werben,

ift bie Slnfunft ber spoftfutfdje ftets ba§> roid)tigfte (Sreignifj

be3 £age<§ unb alte (Sinwot)ner ftrömen neugierig jufammen,

trjeüS um bie burdjfommenben Dteijenben ^u muftern unb ju

fritiftren, tljeitö um bem aufregenben @d)aufpiel be§ ^Sferbe=

wed)fel3 beizuwohnen unb ftdj an bem Martern ber neu em=

gefpannten Spiere actio §u beteiligen. @inb biefe bann enb=

lid) in ber üBer^meiflung gur %lnd)t gebradjt, fo rennen fte

gewölmlid), oon lautem @efd)rei be<§ jorjlenben 23olfe§ begleitet,

in geftrecftem ©atopp ober in notier Karriere fo lange al§

it)r 2ltl)em anhält unb fallen bann erft in langfameren £rab.

(Sdjroeijjbebecft, mit fd)äumenbem ÜJhmbe unb gitternben ©liebern,

fommen fte nad) einer tjalben @tunbe auf ber nädjften Station

an, too fte oon ifyren SetbenSgefärjrten abgelöft werben. Dcatür=

lid) ift biefe £-ab,rmetl)obe für bie 3fceifenben, bie ftd) ber ge=

bred)lid)en $oftfutfd)e anoertrauen, meber angenehm nod) ge=

farjrlo§. häufig wirb bie legiere umgeworfen unb gerbrod)en;

bie oerjweifelten 5ßferbe fpringen nidjt fetten querfelbein ober

brängen rücfwärts ben Sßagen in ein SSananengebüfd) ober

in einen ©raben rjinein; id) gebrauchte bal)er in fritifdjen

Momenten auf meinem rjorjen Socfftije ftet<3 bie 23orftd)t, mid)

ginn «Sprunge bereit 31t galten. Uebrigen§ ift faum §u be=

greifen, wie bie englifd)e Regierung, bie fonft fo ftreng auf

£)rbnung unb 3"d)t t)ätt, biefem Unfug ber Tierquälerei

nid)t längft ein (Snbe gemacht unb namentltd) für bie armen

Sftoffe ifjrer eigenen „föniglid)en $oftfutfd)e" burdjgreifenbe

(Sdjutnnajjregeln ergriffen fjat.
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©roßer SBubbfja, ber bu fo fefyr bcftrebt warft, ba§ (Stenb

biefe<§ SammerbafeinS §u minbern nnb bie Seiben ber gequälten

©efdjöpfe $a linbern, meldjen großen $el)ler t)aft bu begangen!

SBeldje 2ßot)ltt)at fjätteft bn ber gequälten 2ÄenfdjIjeit unb

I£rjiert)eit erwiefen, wenn bu ftatt beS tr)örid)ten $erbote§,

ein Sfyier ju tobten, öielmefyr ba3 fegenSreidje ©ebot erlaffen

i)ätteft, fein Srjier gu quälen! 2)a§ erftere SSerbot wirb oon

bm bubbtjiftifdjen ©ingljalefen in ber Sieget mit großer @org=

falt befolgt, wenn aud) mit oielen 2lu3nal)men. (Sie fefyen

e§ jmar fel)r gern, wenn ber -föaturforfdjer ilmen bie Slffen

unb $leberfüd)fe wegfd)ießt, weld)e U)re Sememen unb 9Jccmgo=

früd)te (teilen; ober wenn ber ^ßflanjer bie (Stephanien tobtet,

weld)e il)re tReiöfetber oerwüften, bie Seoparben, weld)e itjre

Biegen oerjerjren, bie ^almenmarber, metd)e trjre ^üljner

morben. SlKetn fie fetbft weifen in ber Sieget jebe berartige

ßumuttjung mit 2lbfd)eu oon fid), unb Ritten fidt) feljr, ein

£t)ier birect gu tobten. 2lu3 biefem ©runbe finb aud) bie

9Jiitglteber ber gifdjerfafte meift Äattjolifen; fie fyaben ben

2Subbrja=©lauben »erlaffen, um am lobten ber fyifd)e feinen

Slnftoß ju nehmen.

23ei ber fjartnädigen ^nfuborbination, wetd)e bie inbifdjen

$ferbe iljren Reinigern entgegenfe^en, unb bei itjrer Steigung

ju unoermutfyeten ©eitenfprüngen, fowie bei ber oerjwetfelten

<Sd)neüigfeit irjreso SaufeS erforbert ba§> 2lmt ber SRoffelenfer

natürlid) befonbere ©efd)icflidjfeit. @owot)l ber Äutfdjer al<§

fein Slfftftent, ber $ferbefned)t, muß beftänbig auf feiner £ut

fein. S)te Slusbauer unb SSeljenbigfeit bes§ Setjteren ift be=

wunberung^würbig; ganj naeft, nur mit einer @d)WtmmI)ofe

unb einem umgehängten ^ßoftrjora beftetbet, auf bem Raupte

einen weißen Durban, läuft ber fdjwarje £amtl lange ©tred'en

neben bem batunjagenben SBagen rjer, gierjt babei bie Stränge

ber $ferbe balb rjter, batb bortlun, unb fd)Wingt fid) mitten

im fd)neltften Sauf auf ben SGBagentrttt an ber 2)eid)fel. 2Senn

ein anbereS §ul)rwerf entgegenfommt ober ber 2öeg eine
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plö^ltd)e SStegung mad)t, ergreift er rafd) ben Äopf ber ^ßfetbe

unb lenf't fte mit gewaltigem ^urf' nad) ber freien (Seite.

SBemt bie Äutfdje eine ber langen tjöl^ernen Srütfen paffirt,

roeldje bie breiten $lüffe üb erfd) reiten, i)emmt er ptöpd) ben

Jäheit Sauf ber Spiere unb ffiljrt fte in bebäd)tigem «Sdjritt

über bie loderen unb flappernben £ol^fd)ioelten. Söenn ein

Äinb, ttie e3 oft paffirt, mitten über ben 2öeg läuft, ober

eine alte $rau bem Söagen nid)t auSmeid^t, fpringt ber $ferbe=

fned)t rafd) entfdjtoffen dor bie $ferbe unb fdjiebt fte mit

fräftiger £anb hinweg. Äurj er tmtfc beftänbig aufpaffen unb

bei ber ^anb fein.

Dbgleid) ber Gljaraf'ter ber Sanbfd)aft auf ber gangen,

ftebengig englifdje teilen langen «Strede gtoifcfyen ßolombo

unb ©alla berfelbe bleibt, fo mirb bennod) ba§ entgüdte Sluge

be<§ 3?eifenben nie ermübet. £>er unenbltdje D^eig ber (Soco§=

roälber unb bie unerfd)öpflid)e üßanmgfaltigfeit in ber

©ruppirung unb 2Ibmed)felung ifyrer (Staffage läfjt feine

©leidjgültigfeit auftauten. S)ie ftedjenbe ©lutl) ber £ropen=

fonne roirb nur feiten läftig, ba fte foroofyl burd) bie füt)lenbe

(Seebrife al<§ ben Sd)atten ber Sßälber bebeutenb gemilbert

roirb. ßtoar liefert ba§> gierlidje ^iebenoerf ber (SocoSpalmen,

rote ber meiften übrigen Jahnen, nid)t ben bid)ten unb er=

frifdjenben «Schatten unferer norbifdjen Saubroälber; benn

burd) bie ©palten jwifdjen ben fiebern bringen aHentfjalben

bie <Somtenftral)ten, roenn aud) gebrodjen, t)inburd). Slltein

üielfad) ftnb bie fd)lan!en (Stämme ber Halmen mit ben §ier=

lidjen ©eioinben ber fletternben $fefferrebe unb anberen Sd)ling=

pflanzen bebetft; gleich ben fd)önften fünftltdjen ©uirlanben

fdjnungen fid) bie btd)t beblätterten kaufen ber legieren oon

^rone $u Ärone; oon oben Jjängen fte gleid) präd)tigen Simpeln

frei herunter. 9Jiand)e oon biefen Ätetterpflan^en ftnb mit

ben Ijerrlidjften Stützen gefd)müdt, fo bie feuerrote ^5racr)t=

litte, bie blaue Sfmnbergia, bie rofenrotfye 33ougainöiItea, gotb=

gelbe <Sd)metterling§blüt^en au$ oerfd)iebenen ©attungcn u.f.ro.
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ferner fielen unter unb $roifd)en beit rjerrjdjcnben Jahnen Diel*

fad) anbere üBäume, fo namentlich ber cble üftango unb ber

gewaltige SBrobfruditbannt mit feiner bidjten, bunfelgrünen

Ärone. £er fdjlanfc, fäulenglcid^e Stamm be§ sierlidjen

SJcefonenbaumes (Carica papaya) ift elegant getäfelt unb mit

einem regelmäßigen 2)iabem Don breiten, ijanbförmig ein*

gejdjnittenen ^Blättern gegiert. Serfdjtebene Strien Don Jasmin,

oon Drängens unb ßimoitenbäumen finb über unb über mit

buftigen, meinen SBlütljen bebeeft. Unb bagrotfd)en finb nun

bie nieblid)en, weißen ober braunen glitten ber @ingt)alefen

mit ifjrer ibötlifdjen Staffage überalt jerftreut ; man mürbe

glauben, bnrd) ein einige», ununtcrbrodjeneä S)orf mit $almen=

gärten ju fahren, wenn nidjt fjter unb ba eine bid)tere 2Balb=

Partie bajiiufd)en träte, unb bann mieber ein lättbltcfjer Sßajar

mit einer JReifje jufammengebrängter Käufer wtS in ein wirf»

Iid)e§, bid)ter beöölfertee £or[ hineinführte.

S)ann roenbet ftd) ftred'enweife ber 2öeg mieber 311m

9Jceere unb füt)rt oft unmittelbar an ber feljtgen Äüfte fnn.

£ier medjfelt meid)er, ftadjer Sanbftranb mit feljtgen £>ügeln,

unb bieje lederen namentlid) finb mit ben feltfamen $an =

bang 3 ober Sd) raubenbäumen malerifdj befleibet. SKe

$anbang3 (Pandanus odoratissimus) gehören gu ben meri>

mürbigften Gljaraftetpflanjen ber Tropen. Sie ftnb ben

Salinen narje öermanbt unb werben aud) Sd)raubenpatmen

ober (unpaffenber) Sd)raubenfid)ten (Screw-Pines) genannt.

£)er niebere, cöünbrtfdje Stamm, ber meift sroifdjen 20 unb

40 §uJ3 ^)öt)e erreidjt, ift oielfad) oerbogen unb gabelförmig

ober nad) Slrt eine» 2Irmleud)ter3 oer^roeigt. Seber 3^eig

trägt am @nbe einen bid)ten Sufd) non großen, fdjroertförmigen

^Blättern (ät)nlid) ben ©racaenen unb ber g)ucca). SMefe

SSlatter ftnb balb feegrün, balb bunfelgrün, jierlid) umgebogen,

unb am ©runbe bergeftalt fpiralig georbnet, bafc ber ßweig

einer regelmäßig gemunbenen Sd)raube gleicht. Sin ber SSajtS

ber 33tätterbüfd)e Rängen weiße, munberooll buftenbe S3lütJ)en-
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trauben ober grofje, rotfye, einer 2lnana§ äl)nlid)e fjrüdjte.

®a§ 9Jkrfwürbigfte an ben ^ftangen ftnb aber gal)lreid)e bünne

ßuftwurgetn, bie an ötelen (Stellen üom (Stamme abgeben nnb

fid) nad) nnten gabelförmig oergweigen; unten am Soben an=

gelangt, fd)Iagen fte wieber SBurgeln nnb bienen al<§ @tü&=

Pfeiler für ben fd)wad)en Stamm. @§ fierjt au§, als ob ber

SSaum auf (Stelgen ginge. £)öd)ft prjantaftifd) erfdjeinen biefe

SßanbcmgS, wenn fie fid) auf irjren (Stelzbeinen Ipd) über

niebere§ 23ufd)werl ergeben, wenn fie gwifdjen ben gerflüfteten

Reifen be§ <Seeftranbe§ fid) anllammern ober fd)langenartig

§mifd)en benfelben auf bem Soben fortfriedjen.

S)er wei^e Sanbboben, welcher ben flad)en ^JleereSftranb

bitbet unb mit bunfefn, felfigen Vorgebirgen üielfad) med)felt,

tft belebt oon munteren, rafd) entweidjenben «Sanbfrabben,

bereu (Sd)netlfüfngfett if)nen ben claffifd)en tarnen Ocypode

eingetragen fyat. Slber and) §a^lreid)e (äremitenfrebfe (Pagurus)

wanbeln bebäd)tiger gwifdjen ibjren Ieid)tfüfngen (Soufuten ein=

5)er unb fd)Ieppen baä <Sd)necfenl)au3, in bem fte irjren wetd)en,

empfinblid)en Hinterleib oerbergen, mit oieler Söürbe. Sjkx

unb ba finb Stranbläufer, gierlidje 9^eit)er, Regenpfeifer unb

anbere Stranboögel mit $tfd)fang am Stranbe befd)äftigt unb

mad)en ben fifd)enben Stngrjafefen erfolgreid) ßoncurreng. £>ie

Sedieren treiben irjr ©ewerbe t^eilS einzeln, tfjeil§ in ©efett=

fdtjaften ; fte fahren bann meift in mehreren 6anoe<§ mit

mäd)tigen Diesen InnauS, weld)e fie gemeinfd)aftlid) an ben

(Straub gießen. £)ie (5injelfifd)er hingegen fangen ifyre SSeute

mit SSorliebe in ben SßeUen ber fd)äumenben Sßranbung, unb

e§ gewährt ein unterl)altenbe3 Scfyaufpiet, wie bie nacften,

braunen ©eftalten, nur burd) einen großen breitfrämptgen

(Stro^ut gegen ben (Sonnenftid) gefd)ü£t, fürjn in bie branben=

ben SBogen rjineinfpringen unb bie $ifd)e mit einem fleinen

£anbnei3 f)erau3fangen. ©a§ erfrifd)enbe (Seebab fd)eint ifynen

eben fo üiel Vergnügen gu mad)en, wie ityren lleinen Äinbern,

bie fd)aarenwei§ am Stranbe fpielen unb fd)on mit fed)§
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ober cicfjt Sauren ftd) als Sfleifter in ber eblen Sd)roimmfunft

bemälnm
©leid) einem gierlidjen, jdjmalen 2ltlaSbanbe §iet)t ftd) ber

weifte ober gelblid)e Saum beS SeefanbeS oft ftunbenlang

längs ber oiclfad) eingcfd)nittenen ober in fdpnen, flad)en

Sogen auSgeranbeten Äüfte f)in unb trennt bie tiefblaue

$läd)e beS inbifdjen DceattS üoh hen lid)tgrünen (5ocoS=

roälbem. 2)iefer Saum erfd)etnt um fo reigenber, als bie

fd)lanfen Stämme ber bid)t gebräugten ßocoSpalnten ftarf

über benfelben überhängen, gleid) als ftrebten iijre gierlid)en

$rieberfronen, bie fürjlenbe Seebrife oott einguatrjtnen unb bie

ftüüe beS Sonnenlid)teS ungeteilt gu genießen, ©agu ift ber

23oben gu ifjrert ^üßen mit ben fd)önften Stranbblumen ge=

giert, unter betten befonberS brei rjeroortreten: bie ©eiftfufc

rombe mit ifyren gmeifappigen blättern unb öiolettrot^en

Slütrjen (Ipomoea pe.scapri), eine gierlid)e, rofenrotl) blüfyenbe

Mfamtne (Impatiens) unb bie ftolge 2rid)terlilie non (Senlon

(Pancratium ceylanicum); bie ftattlidjen meinen 23lütl)en ber

lefeteren, mit fdjmaten, überf)ättgenben ^Blumenblättern, fielen

in SDolben auf fdjlanfen Stengeln oon 6 — 8 %u$ £ölje.

2)emnäd)ft ftnb es bann roieber üorgugSroeife bie l)errlid)en

^Potf)oS= ober (Satlapflangen (Aroideae), bie mit iljrert gewaltigen

^feilblättern ben 2Beg oergieren. SBtrb bie Somtenglutl) gar

gu unerträglid) ober fommt plötjlid) ein iftegenfd)auer, fo brid)t

ber Singljalefe gu feinem @d)ufce einfad) ein fold)eS (Salabium=

blatt ab; eS fd)üt$t beffer als ein baumrooltener ober feibener

Sd)irm unb ift nod) bagu auf baS ßierlid)fte mit gellen 2tber=

figuren, oft aud) mit purpurnen Rieden bematt. So mad)fen

in biefem fonnigen ^arabiefe fogar bie ^arafolS am 3öege —
ober öielmerjr bie „Entout-cas", ba fte gleid)geitig ebenfo gute

3Regen= als Sonnenfd)irme ftnb

!

SSefonberS fd)öne ßicrben ber I)errtid)en ©aÜa-6oIombo=

Strafe ftnb bie garjlreid)en ^lufcmünbungen, roeldje ben

ßocoSparf nnterbredjen, unb bie auSgeberjnten Sagunen, roeld)e
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namentlich in iljrer nörblidjen £jälfte (§tntfd)en (Solombo unb

(Saltura) bic Äüftenpffe in dommunication fe£en. £>ie

früheren Ferren ber Snfel, bie £otlänber, fanbcn an biefen

SBafjerftrafjen, a\§> Erinnerungen an iljr £eimatl)lanb, folgen

©efallen , bafj fte ein förmlidjeS (Sanalnefc Ijerftellten unb

barüber bie Sanbftrafeen fefyr öernadjläfjtgten. ©leid) ben be=

rannten „£red:jd)uiten" ber 9?ieberlanbe, fuhren bamal§ §at)t=

reidje $rad)tboote auf ben Äüftenlagtmen öon £5rt ju £)rt unb

vermittelten Ijanptfädjlid) üjren 23erfel)r. (Seitbem bie 6ng=

länber nun bie ooräüglidje Sanbftrafee fyergejMt fyaben, ftnb

jene 28afferbal)nen giemlid) außer ©ebraudj gefontmen. 2lber

mit ben bid)ten 33ambu§= unb ^almenmälbern il)rer Ufer, mit

ben reijenben Keinen Snfeln unb gelSgruppen , bie in ben

fpiegetnben SBafferbecfen reidjlidj gerftreut ftnb, gewähren fte

bem vorüber eitenben Sfteifenbcn eine %fflt verlocfenber Silber

befonberS bort, mo über ben bunfelgrünen, btdjten SBalbmaffen

fid) gauje &ä)aaxm fdjlanfer Goco&palmen ergeben — wie

£umbolbt treffenb fagt: „ein SBalb über bemSBalbe". ©aju

btlben bie auffteigenben ^ügelrei^en in blauer gerne einen

paffenben £mtergrunb ; l)ier unb ba treten and) bie fyöfjeren

Häupter be§ SSerglanbeS barüber vor, unter allen immer am
meiften auffallenb ber ftattlidje Äegel be3 2lbam3=$if.

2ln ben TOnbungen ber größeren $lüffe, beren man auf

biefer «Strecfe eine gange 3ht3aljl überfd)reitet, nimmt bie fettere

£anbfd)aft einen ernfteren (Sfyaraf'ter an; biebunflen^Jcangroven»

wälber madjen fid) ba öorjugSroeife geltenb. 9Mft ift l)ier

ba& Ufer bid)t mit foldjen Sftanglebäumen gefäumt, beren ver=

^neigte Suftmurgeln ein unburd)bringlid)e§ 2)id'id)t l)erftelten;

früher waren biefetben aud) bevöltert von (Srocobilen; jejjt ftnb

biefe vor ber unauffyaltfam oorbringenben Kultur nad) bem oberen

Steile ber fjlüffe gurüdfgetoidjen. 5)er ftattlid)fte unter biefen

gtüffen ift ber vrad)tvolte Äalu=©anga, ber „jdjwarge glufe",

ben id) fpäter im größten Steile fetner Sänge befufyr; in feiner

letzten «Strecfe ift er fo breit mte ber 9tt)ein bei @öln. 3ln
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jetner Mnbung liegt (Saltura, ein grofeeS SDorf, an roefdjem

vorläufig bie (Sifenbarjn aufhört. 2fat jüblid)ften (Snbe oon

(Saltura mölbt ftd) ein prad)tooIter 33enoan= (ober 23enjamin=)

23aum gleid) einem Triumphbogen über ber ßanbftrafee. 3)iefer

rieftge ?jreigenftamm (Ficus indica) Ijat Suftnmrjeln getrieben,

roeldje auf ber entgegengefejjten Seite ber (Strafe ©runb gefaxt

fyaben unb 311 mäd)tigen Stämmen Ijerangewadjfen ftnb; bieje

bilben jefct jufammen mit bem^auptftaimne einen l)od)gemötbten

gotf)ifd)en Sogen, um fo malerifdjer, als galjlreidje parajttifdje

§arne, Drdjibeen, milber 2Bein unb anbere Ätetterpflangcn ben

Stamm übermudjert Ijaben. 3n ber -ftätje am Straube ent=

beefte id) bei einem fpäteren üöefudje oon (Saltura ein anbereS

SSaummunber, einen Gummibaum, befjen ^feilenourjeln, otelfad)

gemunbenunbinSeftalt^ofjerSSretter^äuneauffteigenb^inma^reä

Sabnrintl) btlbeten; Sd)aaren oon munteren Wintern fpielten in

ben •ftifdjen gwifcfyen ben eingelnen Söurjellattcn SSerftecfen.

(Sin anberer rei3cnber ^jSunft ift ba§ 9ftaftf)au§ oon 33en=

totte, an roeldjem bie „föniglicfje ^oftfutfdje" eine Stunbe

anhält, um bie ftafyrgäfte etmaS ausrufen unb ftd) burd) ein

$rül)ftücf ftärfen 31t Iaffcn. ©ine befonbere ©clicateffe besfelben

bilben bie berühmten Lüftern be§£>rte<§; man geniest jte ent=

roeber frifcf) ober gebacken, aud) morjt in (Sffig eingemad)t.

2)a§ Sftaft^auS liegt reigenb auf einem £ügel gtoifdjen rpljen

Samarinbenbäumen unb gemährt einen präd)tigen 33Ixcf auf

ba§ fonnenbeglänjte Sfteer unb auf bie 23rücfe, raeld)e eine

Slufcmünbung überfd)reitet. Unterhalb ber SSrüd'e fal) id) nad)

eingenommenem §rül)ftüd bem Slufterfange ju unb jd)(enberte

bann nod) eine SSiertelftunbe burd) bzn malerifdjen Sagar be<§

langgeftred'ten S)orfe<3. S)er Raubet unb SBanbel in biefen

SSajaren ftimmt ebenfo oortrefflid) §u ber ibollifd)en Umgebung,

mie bie einfad)e SluSftattung ber inbifd)en £ütten unb bie

primitioe Reibung il)rer Ijalbnatften 23emol)tter. ©en weitaus

bebeutenbften -gmnbelSartifel bilben 9toS unb Äörrn al$ mtd)=

tigfte ÜMjrungsmittel, SSetel unb 3(reca als beliebtefte ©enufe»
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mittel. SMefe foworjt als bie meiften anberen ^anbelSartitel

liegen in ben einfad)en Säben, bereit einige Deffnung S^firc

unb genfter gugleid) ift, gierlid) ausgebreitet auf ben frifd)grünen

SSananenblättern; abroed)felnb mit Raufen öon GocoSnüfjen,

präd)tigen Sananen^rauben unb buftenben 2tnanaS, ben ftärfe*

mel)lreid)en Sßurgeln ber $amS, ber (Solocafta u. f.
ro. 2)a=

gmifdjen erblicfen wir bie rieftgen SSrobfrüdjte unb bie nalje

öerroanbten, oft 30—40 $funb feineren g)acffvüct)te, ferner als

befonbere ©elicatefje bie eble 9ftango unb bie feine Sfanona

(ben „Custard Apple" ber ©nglänber). SBäljrenb uns an biefen

§rud)tläben, weldje bie ©ingljalefen oft nieblidj mit Blumen

unb ßroeigen üergieren, ber ©uft ber eblen #rüd)te angießt,

merben mir bagegen an anberen abgeftofjen burd) intenfioe ©e=

rüd)e, bie nid)ts weniger als buftig fmb ; f)ier liegen in Raufen

aufgeftapelt frifdje unb getroefnete (Seettrtere, l)auptfäd)lid)

gtfdje unb Ärebje; oon letzteren ftnb befonberS grofce ©arnelen

ober „©rjrimbs" beliebt, l)ier „^raronS" genannt, ujidjtige

3ngrebienjien für bie 9toSroüqe, ben Äörrö.

Wan mürbe fefjr irren, menn man auf biefen ftng^aleftfd)en

Warften ben lauten Särm unb bie mogenbe Unruhe fud)te,

meld)e baS bunte 2Rarftgetreibe ber meiften Golfer, inSbefonbere

ber fübeuropätfdjen, d)arafterifiren. Söer g. 23. ben lebenbigen

SSerfeJjr auf ber reijenben Sßiaiföa bell
1

erbe in Verona, ober

baS lebhafte ©eroimmet auf ber (Santa Sujia in Neapel fennt,

ber möchte benfen, ba§ ein tropifd)er SSagar auf (Senton nod)

einen oiel teeren ©rab beS lebenbigen 'DDiarftgeroürjteS geigte.

5ftid)tS öon allebem! ©er fülle unb fanfte Grjarafter beS

(SingrjalefenoolfeS geigt fid) aud) in iljrem -.«panbelSüerferjr. S)aS

3ntereffe an bemfelben erfd)eint fotoorjl bä ben Käufern als bei

ben SSerfäufent gering; fo gering wie ber SBertfj ber Äupfer=

mitogen, um bie man bie fdiönften grüd)te tauft, ©iefe TOngen

fmb, beiläufig bemerft, Äupferftücfe öon 1 Gent unb üon 5(SentS,

Don benen 100 (begierjungSroetfe 20) auf eine 9ftttpie (ober einen

inbifdjen Sitbergulben = 2 Wart) gefyen; fte tragen als ©e=



(Stngrjalefifdje Schare. Schlaraffenleben. 175

präge eine (Socospalme. Stnb bie Singfyalefen aud) gegen ben

IBerÜ) bes ©elbes f'eineswegs gleichgültig, fo bebürfen jie beffen

bod) in weit geringerem 9Dtafje als bie meiften übrigen SBölfer

ber @rbe. ÜDenn an wenigen Stellen berfelben fdjüttet bie gütige

untrer üRatur aus if)rem reid)en ^üllljorne eine fold)e uner=

fcf)öpfltd)e §ülle ber ebelften ©aben ununterbrodjen aus, wie

es auf biefer beoorjugten Jnjet ber %a\i ift. So niel Dtets,

als ^um Seben abfolut erforbcrlid) ift, fann and) ber ärmfte

Singrjalefe mit Ieid)ter 9Jcül)e fid) erwerben: 10—15 Gents

(ober ungefähr boppelt fo Diel Pfennige) ftnb für ben Sag

ausreid)enb; ber 9teid)tt)um an grüdjten, meldjen bas Sanb

fd)enft
r

bie fjjrfifle oon ?rifdjert, wetd)e bas DJceer liefert, ift fo

groB, ba§ es and) an ber Äörrn^ut^at gum 9teis unb an

mannigfadjer 2lbmed)fetung nid)t fet)lt.

Söarum fotlten ba bie Singfyalefen bas Seben ftd) burd)

Slrbeit fauer madjen ? Dcein, ba$n befifeen fie oiel ju Diel 23equem=

Iid)feit ober ,,2ebenspl)ilofopf)ie'\ Unb fo fieljt man fte beim

allenthalben in it)ren einfadjen fürten 3ur bel)agtid)ften iRufje

ausgeftreeft ober plaubernb in ©ruppen auf bem SÖoben rjocfenb;

bie wenige Arbeit, roeldje iljr Heines Stücf ©artenlanb erforbert,

ift in fünfter #rift getrau, unb bie übrige ßeit gehört bem

(Spiele bes Sebens. Unb aud) biefes ift nichts weniger als

aufregenb unb Ieibenfdjaftlidj. SMehneljr erfdjeint über bas

ganje Siljun unb Sireiben biefer glütflidjen Dtaturmenfdjen

ein ßauber bes ^riebens unb ber Dtutje ausgebreitet, ber uns

abgejagte Gulturmenfdjen bes neunzehnten Safjrrjunberts gar

feltfam unb üerfütjrerifd) anmutl)et.

3§r beneibenswert^en Singrjalefen ! (Sud) plagt weber bie

Sorge um ben nädjften Sag, nod) um bie ferne ßufunft. 2ßas

3>t)r für &nd) unb (Sure Äinber gum Seben braucht, bas wäd)ft

(Sud) Don felbft in ben 93iunb; unb was 3f)r fonft nod) als

Surus begehrt, fonnt 3l)r mit leidjtefter 9JHtl)e öerbienen. %fyv

feib waljrijaft „wie bie Sitien auf bem treibe", bte rings um
(Sure einfachen fürten wud)ern; fie fäen ntd)t, fie ernten ntdjt,



176 ®'e ©afl(.vGolonibo=£trafee.

unb bie Ijimmlifdje 5ftatur ernährt fie bod) ! (5ud) befeelt fein

politijd)er ober müitärifdjer (Sl)rgeig; feine angftüolte 23e=

trad)tung über bie road)fenbe ©ejd)äftio'-(Soneurren$ ober baä

fallen unb ©feigen, ber Rapier = (Sourfe trübt (Suren @d)laf.

3ene I)öd)ften ßiele be£ l)ör)eren Gultur^enfdjen, ber ©e=

fjeimeratl)3=£itel unb ber £)rbene=Stem fmb (Sud) unbefannt.

Unb trojsbem freut 3^ (Sud) (Sure3 Sebens ! 3»a id) glaube faft
f

3jljr beneibet nid)t uns Europäer um unfere taufenb überflüfftgeu

IBebürfniffe; %fyx begnügt (Snd) bamit, einfad)e 9ftenfd)en ju

fein, 9latur=9JJen|d)en, roeld)e im ^arabiefe leben unb bieg

$arabie§ genießen ! 2Sie %fyi ba träumerifd) Ijingeftrecft unter

bem ^almenbadje (Surer £ütten liegt unb baZ ©piel ber

gittemben £id)ter jtoifdjen öen fiebern ber &xo3=28ebel be=

trad)tet; roie 3fl)r (Sud) am unüergleid)lid)en ©enufj be3 23etel=

Äauen§ erquicft unb ba^oifdjen mit (Suren nteblid)en Äinbern

fpielt ; »ie 3tör ein erfrifd)enbe3 ?ßab am glufcufer auf offener

(Strafe nel)mt unb hä ber folgenben Toilette blojj beftrebt feib,

ben gterlid)en <Sd)ilbpatt=Äantm möglid)ft blenbenb in ben

funftgered)t gemunbenen ßopf gu ftecfen! 3a, roeldjer forgen=

fd)roere (Sulturmenfd) foflte (Sud) ba nid)t um (Suren naioen

9tatur$uftanb unb (Suren ^arabiefe^rieben beneiben?

©old)e unb äf)nlid)e 23etrad)tungen erfüllten meine (Seele,

al§ id) auf ber legten (Station oor ©alla roarjrenb bc<§ ^5ferbe=

roed)fel3 bie ©nippen rul)enber ©ingfjalefen betrad)tete, bie im

^rieben il)rer £ütten unter 23ananen=Sd)atten fid) if>reö S)afein3

erfreuten! £ier fdjien fünoarjr ber Ijarte „Äampf um§ S)afein"

aufhören; menigften§ fd)ien e£ fo. 3$ würbe erft au3

biefen Sräumen gemecft, aU bie betben Oftoffebänbiger mid) auf=

forberten, mieber meinen Jjoljen 33otfjtjj einzunehmen. S)ic eblen

DJialabaren belehrten mid) bann jugleid) ingebrod)enem(Snglifd),

ba$ eS ßeit fei, an ba$ lanbesüblid)e Srinfgelb gu benfen; nad)

ber Slnfunft in ©atla feien jte 311 fefyr befd)äftigt unb aud) bie

ßeit gu furg, um biefen mid)tigen ©egenftanb gehörig ju be=

benfen. 2)a id) bemerf't I)atte, ba$ ein oorael)mer, oorfjer au3=
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geftiegener Singrjalefe als Srinfgelb gebeut ber Reiben eine

„<Doppei=2lnna" , ein fleine3 Silberftütf öon 25 Pfennig

SBertt), oerabreid)t Ijatte, glaubte id) meinen rp^eren Sßertl)

als „meiner 3Raim* rjod) genug 511 tariren, wenn id) ba» 3Sier=

fad)e biefer Summe gab, nämlid) Sebem einen Sd)üling. 3n=

beffen foroorjl ber Äutfd)er als ber $fcrbefned)t toief'en itjren

<2d)ifling mit ©ntrüftung jurftcf nnb gelten mir eine SSorlefung

über bieSebeutung meiner weisen £mut, biemirt)öd)ft fd)metd)et=

fyaft mar. ©er ©runbgebanle berfetben beftanb barin, ba$ feber

roeifee „©entleman" mtnbeftatS ba§> doppelte (eine 3tupie)

Gebern öon ifjnen a(<§ Srinfgelb öerabreid)en muffe, bafj aber

ein fo meiner $)tann, rote id), mit blonben paaren, {ebenfalls

ju einer ber Ijödjftert haften gehöre nnb bemnad) nod) einen

betrad)tlid)en ßujd)Iac$ jaulen muffe. £>brool)l mir nun eine

berartig rjofye Saration meiner hellfarbigen $erfönlid)feit nur

angenehm fein tonnte, liefe id) mid) bod) ju weiteren Ueber=

fd)reitungen ber „SBeifjen^are" nid)t beroegen, jaulte Gebern

ber beiben 9toffelenfer eine 3f£upie unb I)atte fdjliefclid) nod)

bie ©enugtrjuung ju rjören, bafe fte mid) für einen Dollenbeten

„©entleman" erflärten. 2tngefid)t3 ber foftbaren 3Raturgenüffe,

meld)e biefe fjerrlid)e fünffiünbige2Sagenfai)rt mir getoätjrtrjatte,

fanb id) fogar ben rptjen §ah,rprei£ oon 17 ©ulben nod) red)t

billig unb bebauerte es tro| ber £ike unb (Srmübung fel)r,

alö gegen 4 Ul)r ber 2eud)ttt)urm öon ®>aM ftd)tbar mürbe.

Salb barauf rollte bie $oftfutfd)e polternb über bie ßug=

brücfe be3 alten geftungsgrabcnS, bann burd) einen langen

bunflen £f)orroeg unb I)iett öor bem eleganten „Criental

Spotd" öon ^untO'-öaüa.

IX. ^nnto-^aU.

Stuf einer oorfpringenben felfigen Sanbjunge, roelcfje öon

Sßeften l»er ba§> geräumige, nad) Süben offene £afenbecfen

umfaßt, liegt ftolj unb fd)ön $unto=©alla ober „$oint be

£aecfel, Snfciidje CReifebriefc. 12
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©alle"; feit grauem 2tltertl)ume eine ber toid)tigften unb be=

rüfymteften ©täbte non Gteolon. S)er ftttgfyaleftfdje -Kante ©all a

bebeutet „Reifen", unb Ijat feinen ßufammenfyang mit bem

lateimfdjen ©allu§, tute bie erften europäifdjen Skftijer ber

Snfel, bie fßortugiefen annahmen; aU 3üuftration biefer faljdjett

S)eutung finbet ftd) nod) Ijeute an ber alten @tabtmaucr ba$

bemoofte (steinbilb eine3 ,§al)ney, mit ber SafjreSjaljl 1640.

2Bie au§ mehreren ßeugniffen oon Tutoren be3 clafftfd)en

2lltertl)inn!§ Ijerüorgeljt, mar @>alla fdjort cor metjr al<§ §mei=

taufenb Sauren ein bebeutenber ^anbelsplafe unb roal)rfd)ein=

tief) burd) lange ßeit bie größte unb reidjfte <2tabt ber ganzen

Snjel, Ceftlidje unb roeftlidje £älfte ber alten SSelt reichten ftd)

£)ier bie -panb; bie arabifdjen Seefahrer, bie öom rotten ^fteere

unb oont perftfdjen ©olfe aus ftd) fo meit nad) Cften öor=

gemagt l)atten, traten I)ier in ^anbelsoerfetjr mit ben ^Matten

be<§ <8unba=2lrd)ipel£> unb mit ben (££)tnefen be<§ fernen Dftenä.

£>as öftlid)e £arfi<§ ber alten ^tjönicier unb Hebräer fann

nid)t§ 2lnberes> all ©atla gemefen fein; bie Slffen unb Pfauen,

ba§> (Slfenbein unb (Mb, weldjeS jene Seefahrer au§ bem

fagenreidjett StarjtS polten, merben fogar öon ben alten

fjebräifdjen @d)riftftellem mit benfelben Tanten begeid)net,

meld)e nod) feilte bie SEamilS auf Geölon bafür gebraud)en;

bie nähere 23efd)reibung aber, meldje fte üoh bem öielbefud)ten

$anbeläf)afert SarfrS geben, pafet öon alten £äfen ber 3>nfet

nur auf bie au§gegeid)nete „^elfenföitje" : $unto ©alta.

S)ic natürlid)en 35ortf)eile ber geograöf)ifd)en Sage öon

©alla, natje ber @übfpi|e öon Geölon, unter 6 ©rab nörb=

lidjer ^Breite, fomie ber flimatifd)en unb topograpt)ifd)en 5ßer=

Ijältniffe (— üor Stttem be§ präd)ttgen, nur gegen ©üben ge=

öffneten «pafenbecfenS —) ftnb fo bebeutenb unb falten fo fet)r

in bie Slugen, ba^ fte biefer fd)önen «Stabt ben natürlid)en

Vorrang als erften ^anbetspta^ üor allen anberen ^afenftäbten

ber 3ttfet 31t roafjren fdjeinen. Slflein bie fortgefe^ten 33e=

müfyungen ber englifdjen Dtegierung, bie .^auptftabt (Solombo
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auf Soften öon ©atta gu Ijeben, unb befonbers bie beffere

SJerbinbung oon Golombo mit beut inneren ber Snfel, fomie

bie größere 9cäb,e ber centralen Äaffcc^SHftricte, fyaben neuer*

Hngä ©aüa feJ)r bebeutenben SIbbrud) getljan. 2ßte fd)on

früher bemerft, |at fidj bafyer in ben legten ^aljren ber größte

Sfjeil be§ JpanbelSöerfeljrS oon ba nad) (Solombo herüber ge=

gogen, unb ber fdjöne £>afen üon ©alla i[t lange nid)t merjr

ba§>, i»a§ er früher geroefen. Sro^bem wirb ©alla al<§ be=

beutenbfter -panbelötjafen ber Snfel nädjft Golombo feinen $tang

behaupten, unb insbefonbere wirb eö ber natürlidje 2Iuöfuh,r=

plafe für bie reid)en ^robucte ber (Sübproüing bleiben. Unter

biefen fielen oben an bie manuigfadjen (Srgeugniffe ber G>oco3=

$atme: ba§> treffliche Goco»=£M, ber Goir, bie fefte grafer ber

SJcujjfdjale, bie oielfad) gu (Stricfeit unb ©emeben »erarbeitet

lüirb , ber Sßalmgutf'er, au§ beffen gegoltenem Safte Slrraf

beftttlirt wirb, u.
f. tt>. grüner fpielte tjter aud) ber ^anbel

mit ©belfteinen eine grofee 9Me, wie in neuefter ßeit ber

.Ipanbel mit ©rapfjit ober „^Slumbago". Söenn man ftd)

enblid) entfd)Kefjen mottle, bie ßüfenbafjn üon (Saltura big

©alla fortzuführen, unb bie Reifen unb Korallen, bie einen

Streit be§ trefflidjen £afen<§ gefät)rben, mit SDmtamit ioeg=

gufprengen, fo fönnte bie oerlorene 23tütf)e üon $jßunto=©alla

auf§ 9?eue unb glängenber toieber tjergefteüt werben.

SDie Sage üon $unto=©alla ift gang reigenb unb e<§ ift

natürlid), ba§ faft in alten früheren ifteifebefdjreibungen biefer

$unft, auf bem bie Europäer gemölmlid) guerft lanbeten, be=

fonber§ gepriefen unb ausfüljrlid) bejdjrieben wirb. S)ie

europäifd)e ober „meifee @tabt" — baz „%oxt" — nimmt

ben gangen Studien ber oben ermähnten, oon Sföorb nad) @üb
üorfpringeuben Sanbgunge ein unb befielt au£ einftöcfigen

Steinpufern, bie oon fäulengetragenen berauben umgeben

unb burd) weit üorfpringenbe ßiegelbäcfjer gefdjüfet fmb. 9tteb=

Iid)e ©arten gioifd)en benfelben bienen nid)t weniger gum
@crjmucfe ber ©tabt, alö breite Sttteen oon fdjattenfpenbenben

12*



180 $imto=@atta.

Surirja Zäunten (Thespesia populnea) unb SJcalüenbäumen

(Hibiscus rosa sinensis), ©ie legieren oertreten l)ier bie ©teile

ber iRofen ; fte finb mit glängenben frifd)grünen blättern unb

präd)tigen rotten Stützen btdjt bebecft, füljren aber bei ben

(Snglänbern ben profaifd)en Flamen ber Sd)ut)blumen (Shoe-

flower), weil iljre abgetönten ^rrfidjte gum ©djtDargfärbcn ber

Sd)itb,e berwenbet werben.

Unter ben öffentlichen ©ebäuben seidmet fid) bie proteftantifdje

Äirdje, in I)übfd)em gottjifd)cn Stile erbaut unb auf einem ber

t)öd)ften fünfte be<§ t)ütjeligen §ort£ gelegen, befonberS au<§.

3;t)re bitfcn Steinmauern erhalten ben tjodjgewölbten, öon

fcrjönen Zäunten umgebenen Staunt bjerrlid) !ül)l, unb e§ mar

für mid) eine waljre (Srquidung , als id) an einem glüfyenb

ijeifeen Sonntag Vormittag, ermübet öon einer weiten (Srcurfion,

öor ben §etio§^feilen in biefe fd)attenreid)e ©rotte flüd)ten

fonnte.

©egenüber biefer Äird)e fteljt ba$ öffentliche ©ebäube oon

©alla, ba§> „!$<xn8 ber Königin" (Queens-House). $rüf)er

biente e§ a\§> Siij be£ IjoUcmbifdjett unb fpäter be3 englifcfyen

©ouöerneurS. Sftetfenbe öon fyoljem Orange, ober mit befonberen

Empfehlungen auSgerüftet, würben öom ©ouoerneur t)ier gaffe

lid) aufgenommen. 2)at)er ift ba§ eRegienmg<3=©ebäube oon

©alla mit feiner nädjften Umgebung gewöfynlid) baZ erfte

Stütf' öon (Eenlon, weld)e3 in älteren Sfteifebefdjretbungen ge=

fdjtlbert unb bewunbert wirb. 33on beutfdjen Sfteifenben fyahen

^poffmeifter unb JRanfomtet baSfetbe bewohnt. Seit einigen

3al)ren ift jebod) ba§> „£au3 ber Königin" in Sßrtoatbejtjj über*

gegangen unb getprt jejjt beut erften £anblungsljaufe ber &tabt,

ber f\irma Glarf, Spence u. 60. 2ln ben jetzigen Grjef biefe§

£)aufe<§, 9ftr. 21. 23. Scott, war id) oon $reunb St. freunb*

lid)ft empfohlen worben unb id) fanb bei iljm bie gaftltdjfte

Slufnaljme. 33on ben präd)tigen geräumigen fallen be<§ £}ueen3=

£ouje [teilte er mir jwei ber beften, nebft einer luftigen fdjönen

SSeranba jur freien Verfügung unb tfjat aujjerbem 2llle3, mir
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ben Slufcntljalt in ©alla fo angenehm nnb nüfjlidj, als nur

möglid) &u ntadjen. SRidjt allein füllte id) mid) in beut liebenS*

würbigen Syamüicnfretfc beS 9ftr. (Scott balb wie gu £>aufe,

fonbern id) lernte and) in ifym felbft einen englifd)en $auf=

mann fennen, beffen I)otje unb tttelfeitige Silbung fetner f)eröor=

ragenben äußeren (Stellung oolttommen entfpridjt. ©erfelbe

betreibet gegenwärtig mehrere (Sonfulate, nnb eS ift nur ju be=

Hagen, bafj il)m nidjt and) bie Vertretung nnfereS SSaterlanbcS

gugefaüen ift. ©er gegenwärtige beutfdje (SonfuI in ®al(a,

9Jlr. SknberSpaar
,

fprid)t weber SDeutfd), nod) geigt er für

2)eutfd)lanb baS gertngfte ^ntereffe, unb id) entnehme ben

SSeridjten früherer Ofteifenben bie Slotig, bafc bereits fein 2Sater

unb Vorgänger fid) burd) biefelben negatiüen (Sigenfdjaftett

auszeichnete, ©ajj man §u wiffenfd)aftlid)en ßwetf'en eine

£ropen=9fleife machen fönne, fd)ien er nid)t gu begreifen. Wx.

(Scott hingegen ift mehrere Safyre in ©eutfdjlanb (u. $. längere

3eit auf ber £)anbelsfd)ule in SSremcn) geroefen, fprid)t ooU=

fommen ®eutfd) unb ift üon ber beufdjen Sitteratur unb

SBifjenfdjaft mit rjofyer 2ld)tung erfüllt, ©a id) nun baS

©lud Ijatte, fjier als bergeitiger perfönlid)er Vertreter ber

letzteren angefel)en gu roerben, genofs id) bie Vorteile feiner

retdjen Mittel in üollem Sftafje. 2>d) würbe in $olge beffen

felbft wieber fd)wan!enb, ob id) nid)t feiner gütigen 2Utf=

forberung folgen unb ftatt in 23elligemma, mein joologifd)eS

Moratorium in QueenS=§oufe für mehrere 2Bod)en auffd)lagen

foUe. 3d) würbe fjier jebenfallS inmitten beS angenerjmften

europäifd)en Komforts unb beS freunblid)ften $amilienoerfeI)r3

.mid) weit bel)aglid)er als unter ben Snbiern im 3^aftr)aufe

üon 33eüigemma befunben unb aud) diele meiner wiffenfdjaft=

liefen ßroetfe weit leid)ter unb bequemer erreicht ^aben. 3ft=

beffen blieb id) biefer üerlotfenben 23erfud)ung gegenüber ftanb=

fyaft unb würbe bafür aud) reidjlid) baburd) belohnt, bajj id) bie

urfprünglid)e Statur üon ßenlon unb feinen ©ingeborenen bort

weit beffer fennen lernte, als l)ier in bem cioiliftrten ©alla.
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S)ie wenigen Sage, meldte id) jejjt in ©alta blieb, forote

einige weitere Sage, roeldje id) auf ber S^ücfkv)v üon 33efltgemma

im £aufe üon sDir. (Scott gubrad)te, würben mit beffen um=

jidjtiger £ilfe fo gut bemüht, ba$ id) trot* ber furzen ßeit

eine gute Ueberfid)t über bie Ijerrlidje 5ftatur feiner Umgebung

unb über ben Dfceidjtrjum feiner präd)tigen ^orattenbänfe ge*

mann. 3" F^er Stunbe ftanb mir eine ber beiben (Squipagen

üon 5CRr. Scott gur Verfügung für meine (Srcurfionen ju Sanbe,

ebenfo fein trefflictjeö , mit brei ^Jtalabaren bemanntes S3oot

für bie 2tu§flüge 31t Sßaffer. Slufjerbem mad)te mid) 9Jir.

(Scott mit mehreren angefe^enen (Snglänbem befannt, bie für

meine roiffenfd)aftlid)en 3*üecfe üon befonberem Luisen fein

fonnten; üon biefen bin id) namentlid) (Eapitain SSarjIet) unb

(Sapitain 23Iütl) gu großem ®anfe üerpflid)tet.

£>er erfte unb näd)fte Spaziergang, ben man nad) ber

Slnfunft in ©alla madjen fann, ift ein 3ftunbgang auf ben

l)ol)ett 28äl(en be§ gort<S. ©iefe 2BäHe, üon ben £oflänbern

au§ Skcffteinen ferjr folib gebaut, fallen allenthalben fteil in

ba<3 2J?eer ab unb gewähren auf ber öfttidjen Seite eine

prächtige 2lu§ftd)t über bm ganzen £>afen unb bie beroalbeten

£ügel, roetd)e benfelben einfdjlieften, überragt üon ben blauen

23ergfetten be§ fernen £od)ianbe<§. 5tuf ber füblid)en unb

roeftlicfjen Seite hingegen erblid't man §u il)ren Süfcen bie

munberüollen Äorallenbänfe, roeldje bie felfige, ba§> $ort tragenbe

ßanb^unge ring§ umgürten, unb roeld)e mä^renb ber föbbe einen

großen Sljeil ifyreä blumenärjnlid)en Sl)ierfd)mucfeä burd) ba$

feid)te SBaffer Ijinburd) fd)immern laffen. 23efonber<§ prächtige

Äoralten=©ärten fteljt man ba in ber 3Räf»e be<§ £eud)ttl)urm§,

ber auf ber fübroeftlidjen @de be<§ §ort§ fid) ergebt.

3wei alte bunfle £f)ore, beren Steinpfeiler gteid) bem

größten Steile ber 2Bälte mit tarnen unb 9ftoofen üppig

beroad)fen ftnb, füjjren au§> bem 3nnem beS %oxU in ba$

%xm. S)urd) ba§> öftlid)e £l)or gelangt man unmittelbar an

.ben Duai be§ ^afenö unb auf ben 9Mo, ber fjier oftroärt§
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in benfelben öorfprmgt. 2)urd) ba$ nörblid)e 53)or bagegen

fommt man auf bie grüne (Ssplanabe, einen flad)en, au<§=

gebelmten, mit !ftafen beroad)fenen @piel= nnb (5,rercierpla£,

roeldjer ba$ gort öon ber ,,$ettal)" ober ber „ Sdjmargen
©tabt" trennt, £)ie letztere befielt größtenteils am§ ein=

fad)en fürten nnb 33agaren ber Eingeborenen ; ein 3lJ)etI ber=

felben giet)t fid) oftroärtö um ben Quai be§ fd)önen §afen§

rjerum; ein anberer 2t)eil läng§ be<3 «Stranbes nnb ber Gotombo=

(Strafe. 23eibe oerlieren fid) oljne fdjarfe ©ränge in £>äufer=

gruppcn unb einzelnen fürten, bie allenthalben in ben um=

gebenben (Soco§tt>älbern gerftreut finb, trjeilroeife aud) in ba§

roalbige ©artenlanb ber auffteigenben £)ügel ljtnaufget)en. Stuf

einem ber nädjftgelegenen £ügel ergebt fid) in jd)ön(ter Sage,

bem $ort gegenüber, bie fatf)olifd)e Jlirdje. ©iefelbe ift mit

einer fatl)olifd)en @d)ule unb 93iif|ion<§anftalt oerbunben; in

bem 2}orftanbe berfelben, $abre $alta (bem üftad)fofger be3

angefeljenen , in früheren 3^eifeberid)ten oft ermähnten $abre

Miani), lernte id) einen angenehmen unb namentlid) in

muftfali|"d)er SSegierjung fe^r gebilbeten Srieftiner fennen;

e3 gemährte irjm großes Vergnügen, baß id) mid) in feiner

geliebten italienifdjert 9Rutterfprad)e mit itjm über Srieft unb

2)almatien unterhalten fonnte. SDer roor/lgepflegte ©arten

ber 9Jiiffion ift g(eid) ben meiften ©arten in ber parabtefifdjen

Umgebung oon (Satta reid) an ben t>errlid)ften (Srgeugniffen

ber Sropengone; jebem SSotanifer unb $flan§enfreunbe gerjt

babei ba3 ^>er^ auf.

Slber ber reijenbfte $unft in ber gangen Umgebung öon

©atla ift meinem ©efd)macfe nad) bie SSilla marina be3

(Sapttän Tanten, ©iefer unternerjmenbe unb öielfeitig

trjätige Biaxin mar früher <Sd)ipcapitän unb ift je^t Slgent

ber P.- and O.-Company. Wit feinem üRaturfhm l)at er ftd)

für ben Sau feines ©arjeims einen ^ßunit ausgefud)t, mie er

rjier nid)t fd)öner gefunben werben fann. Ungefärjr in ber

2ftitte ber weiten SBogenlinie, roelcfje nörblid) ba$ präd)tige
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£afenbecfen oon $unto=@alia umfafet, fpringen ein paar tjorje

©netsfelfen weit in ba§> 9Jeeer oor; einige fleine §elfeninfeln,

bid)t mit ^anbangS bewarfen, finb ilmen unmittelbar öor=

gelagert, ©inen biefer Reifen nun (unb gwar ben am meiften

nad) Dften gelegenen) Ijat (Sapitän SSatjIet) erworben unb fid)

barauf mit eben fo üiel ©efdjmad als prafttfdjer Ausbeutung

ber gegebenen Socalität ein Heines ©djlofc neb[t ©arten gebaut,

ein marjreS „5Jtiramare oon ©alla". ©oworjl aus ben weftlidjen

^-enftern ber SStlta felbft, als aud) befonberS oon ber baran

gelegenen ^erraffe genickt man eine 2lu§fid)t auf bie gegen*

überliegenbe (Stabt unb ben bajwtfdjen gelegenen £afen, bie

oon feinem anbern 9(u3ftd)t3punft ber Umgebung übertroffen

wirb, ©er 2eud)ttrjurm auf ber Äcmte unb bie proteftanttfd)e

Äirdje in ber 9ttitte beS $ort3 nehmen fid) oortreffltd) auS;

befonberS wenn bie 9Rorgenfonne über biefelbe iljren ©olb=

glang ausftraljlt. (ätnen präd)tigen 9!Hittelgrunb liefern bie

malerifd)en fd)wargen gelsinfeln, bie mit ben üppigften

@d)raubenpatmen (Pandanus) pljantaftifd) öergiert jinb; an

iljrem %n^e liegen mehrere fingrjalefifdje ^iftfjerptten. %üx

ben SSorbergruub enblid) geben bie gerflüfteten unb wilb auf=

einanber getfjürmten fdjwar$en Seifen in ber näd)ften Um=
gebung ber 35ilta ein groteSfeS 2Rottü ah; ober will man
ba$ 33ilb freunblid)er Ijaben, fo nimmt man baju ein (Stütf

beS reigenben, mit ben fd)önften Sropenpfiangen reid) auS=

geftatteten ©artenS.

Unter ben oielen ßierben biefeS ©artenS waren mir be=

fonberS mehrere $rad)teremplare ber ägoptifd)en 2)rjum=

Sßalme intereffant (Hyphaeae thebaica). S)er ftarfe Stamm
biefer Sßalme bitbet nid)t, wie bei ben meiften Säumen biefer

Familie, eine fd)lanfe Säule, fonbern ift gabelförmig oergwetgt,

gleid) ben 2)rad)enbäumcn (Dracaena); jeber 5lft trägt eine

Ärone oon fäd)erförmigen blättern. %d) v)atte biefe auSge=

geidjnete ^alrne, bie Ijauptfädjltdj in £)ber=2legöpten wäd)ft,

früher in bem arabifdjen <Dorfe £ur, am Sufje beS Sinai,
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fernten gelernt unb in meinen „2lrabifd)cn Korallen" eine

Sibbilbung berfelbcn gegeben (1876, £af. IV, p. 28). 2Bie

mußte id) baljer erftaunt fein, biefelbe I)ier in einem fo oer=

änberten ©ewanbe anzutreffen, ba$ id) fte faum miebererfennen

tonnte, £)te 2t np äffung an bie gänzlid) »erfdjiebenen ßeben<§=

bebingungen fjatte au§ ber ägtiptifd)en ®Jjiun*$alme in

(Setjlon einen ganj anberen SSaum gemad)t. £>er mädjtige

©ramm crfdjien mtnbeftenS boppelt fo ftart, weit fräftiger

als in feinem $aterlanbe; bie ©abeläfte gar/lreidjer, aber

fürger unb gebrungener, roeit enger gufammengebröngt; bie

riefigen gädjerblätter weit größer, üppiger unb fetter; audj

bie Blumen unb §rüd)te, foweit id) mid) wenigftenS erinnern

fonnte, fd)ienen an Umfang unb ©djönljeit bebeutenb gewonnen

gu Ijaben. ^ebenfalls fyatte fid) ber gange £>abitu3 be§ fdjönen

23aume3 in bem £reibl)auyftima oon Getoton fo fefyr oer=

änbert, ba$ bie ererbte Sßrjrjftognomie besjelben in wefentlid)en

ßügen t>erwifd)t erfd)ien. Unb ba$ afle§ Ijatten bie oer=

änberten Slnpaffungsbebingungen, oor 2lltem bie weit größere

Quantität üon ^eud)tig!eit bewirft, bk öon früfyefter Slugenb

an auf ben norbafrifanifdjen, be§ trocf'enen SBüftenHimaS ge=

wohnten S3aum eingewirlt Ratten. £)ie ftattlidjen 33äume

waren au§ ägtipttfd)em ©amen gebogen, unb fyatten im Saufe

üon 20 ^arjren eine £ö'f)e oon mel)r al3 30 $uJ3 erreicht!

(Sin großer Srjeit ber retgenben SStUa wirb üon einem

großartigen ftarngarten eingenommen, ©erabe bk §arne

gebeiljen in bem natürlichen Sreibcjausltima ber 3>nfel oor=

jüglid) gut, unb Kapitän SSarjIet) rjatte neben einer 2Iu<Swar)t

ber fd)önften eiuljeiintfdjen aud) eine 2lngat)I merfwürbiger au§=

Iänbifd)er Sropenfarne Ijier gufammengeftellt. ©a tonnte man
mit einem SSItcf bie gange $ül(e ber §ierlid)en unb mannig=

fadjen formen überfdjauen, weld)e bie gefieberten Sßebet biefer

frönen ^rnptogamen entwirfein; aud) an ftattlidjen 23aum=

farnen, an gierlid)en «Selaginellen unb Sucopobien fehlte e§

nid)t. 5ftid)t minber angiefyenb waren präd)tige @d)lingpflan§en,
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ljerabl)ängenb aus frönen, an ber £)etfe befeftigten Simpeln,

£rd)ibeen, Sromelien, Segonien u.
f. w.

Slber aud) für ben ßoologen befiijt ba§ üftiramare üon

©atta, ebenfo tote für ben Sotanifer, ein rjoJje» Sntereffc.

©ine Heine 9J?enagerie unten im £ofe enthält mand)erlei feltene

Säugetiere unb 23ögel (u. 31. einen ueul)0Üanbifd)en Strauß,

mehrere (Sulen nnb Papageien unb ein eintjeimifdjeS Sd)uppen=

tl)ier, Manis). Setjtereg, fowie einige feltene gifdje, tjatte

(Sapitän 23at)len bie ©üte, mir jum ©efdjenf §u machen; wie

er mir aud) fpäter ju 2ßeil)nacf)tett ein paar intereffante Sorig

(Stenops) nad) 23elligemma fenbete. Stber weit angieljenber

nod) al§ bieje feltenen £l)iere waren für midj bie prad)tDollen

Äorallen, bie ring<§ um bie umgebenben geifert in üppigfter

%iük mudjerten; fogar ber flehte §afen, ben ber Kapitän für

feine SBarfe eingeridjtet Ijatte, unb ber fteinerne 9Jcolo, auf

bem mau lanbete, erfdjienen bid)t bamit oer^iert; unb id)

tonnte in wenigen Stunben I)ier meine $orallenfammlung

roefentlid) bereichern. -2lud) ift ein großer Streit be§ mannig=

faltigen @etl)ier§, ba$ bie au3geber)nten Äoraltenbänfe bei

©atla belebt, l)ier auf engem Jftaum gufammengebrängt 31t ftnben:

riefige fdjwar^e Seeigel unb rottje Seefterne, galjlreidje ^rebfe

unb fyifdje, bunte Sd)itecfen unb ÜJatfdjeln, ferner feltfame

SBürmer oerfcrjiebener (Stoffen unb wie all' bie bunte ®ejell=

fdjaft Reifet, bie auf ben Äoratlenftöcfen unb gwifd)en bereu

Sleften if)r Söefen treibt. (5§ mürbe fid) bafjer bie SSilta be§

Kapitän Sanier), bie er gegenwärtig wegen feiner Heberfiebelung

nad) (Solombo öerfaufen will, gang öorgüglid) gur Slnlage einer

goologifdjen Station eignen, gumal bie bequem gelegene ©tabt

nur eine rjatbe Stunbe entfernt ift.

SBanbert man längs be<§ felftgen SeeftranbeS nod) weiter

öftlid) um bie 3Sucr)t öon ©alla rjerum, fo gelangt man auf=

voatiä fteigenb 31t einem ptjeren 2tuyftd)ti§punfte, ber ebenfalls

einen prächtigen 2Slid auf bie ©tobt unb ben §afen gewährt,

unb mit $led)t „ 33 e 1 1 a SSifta" Reifet, £ier t)at ftd) ein
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proteftantifdjer ©ciftlidjer, toerenb 9Dcarr, eine t)übfd)e SBiUa

gebaut unb eine 9JciffionSanftalt eingerid)tet. 2)ie fyorje 23erg=

manb, bie oon Ijier au§ nad) Süben oorfpringt unb bie oft*

Iid)e ItmfaffimgSmauer be§ £afen!§ bilbet, ift bicf)t beroatbet.

Sie enbigt in einer [teilen $elfenfpit}e, bie bem 2eud)ttl)urme

öftlid) gegenüber liegt nnb oor 3at)ren einmal befeftigt werben

follte. S)cr Sßlan würbe fpäter mieber aufgegeben. (ginige eiferne

Äanonen fdjauen nod) jetjt aus bem ©ewirre ber wudjernben

©djlingpflan^en t)eroor; eine muntere Slffenljerbe trieb auf

benfelben il)r Spiel, als id) am (Sonntag 9cad)mittag bort

umrjerfletterte. (Sin enger $fab, ben id) öon bort au§ weiter

»erfolgte, führte mid) nad) ©üben, läng<§ ber fteilen §elfen=

rufte, in einen bid)ten 2£alb, öoll ber präd)tigften $anbang3

unb Sd)lingpflangen. ©erfelbe wirb oon einer tiefen Sd)lnd)t

burd)fd)nitten, in bereu ©runbe ein munterer 23ad) jum nal)en

2Reere rjinabfpringt. 9cat)e oor feiner TOnbung fällt ber

23ad) in ein natürlidjeS ^-elfenbecfen ; ba§> ift ein 2iebling<§=

pla£ jum 33aben für bie (Eingeborenen. 2H3 id) unoermutl)et

au§ bem 2>itfid)t fyeroortrat, überrafd)te id) eine ©ruppe oon

Singrjalefen beiberlei ©efd)led)t3, bie in biefem „Cnawattr^

S3affm" luftig umb
/
erptätfd)erten.

©in ärmtidjes natürlidje» ^-elfenbaffin , aber oon weit

größerem Umfang unb fünftlid) nod) erweitert, finbet fid) unter=

rjalb ber oorrjergenannten ft-etfenfpitje, bem 2eud)ttt)urme jdjräg

gegenüber. S)a3felbe f)eiJ3t „Watering place", weil feine reid)en

£}uelten bie meiften Sd)iffe mit einem 33orratl)e be§ beften

Srinfwaffers oerforgen. £)ie fteilen ^elfenwänbe, bie btes

9Saffm umgeben, ftnb mit ftad)eligen, wilben Dattelpalmen

(Phoenix sylvestris), mit wciptütigen SlSclepiabeeu unb mit

graugrünen (Suprjorbienbäumen bewad)fen. S)iefe Euphorbia

antiquorum g(eid)t einem ricftgen 2lrmleud)ter=Gactu§ unb trägt

il)re fteifen tiefte in regelmäßigen Söirteln; fte get)ört nebft

it)rem 9Zad)bar, beut ftel^enfitBigen ^anbang, $u ben fonber=

barften @kioäd)fen biefer Kälber.
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Cnnen ganj anberen (Sljarafter als biefe milben, fetfigen

Serge im ©üboften Don ©alla geigen bie fanften iljäler,

weldje ftd) jwifcfyen bewalbeten $figelreiljen im Sorben ber

@tabt auSbel)nen. £ier mad)t ftd) wieber gan^ ber ibottifdje

@l)arafter ber ©übweftfüfte gcltenb. SDer beltebtefte StuSflug

nad) biefer 9itd)tung ift ber £ügel Don 2Bacf'wette, auf befjen

£öf)e ein rcijenbcr $al)rweg burd) (SocoSparf Jjinfüfjrt. Gr

wirb Don ptf'nicfpartien aus ber ©tabt Diel befud)t unb feit

Äuqem Ijat l)ier ein fpeculatioer 2Birt£> fogar eine 9?eftauration

errid)tet unb Iäjst fidt) Don jebem 33efud)er, aud) roenn er

9Rid)tS Derart, einen ©irpence für ben ©emrfj ber pbfdjen

2luSftd)t jalilen. SDie lefetere betrifft oorsugSweife baS walbige

breite £ljal beS ©inbutafluffeS, weld)er eine rjalbe ©tunbe

norbwärtS Don ber Stabt in baS 9fteer ftd) ergießt, ©leid)

einem blinfenben @ilberbanbe winbet ftd) ber $lufj burd) bie

frifdjgrüncn 3R;eiefeiber, bie „^abb^^clbS", roeld)e bie breite

£f)alfob,le einnehmen, ©tc 2lbl)änge ringsum ftnb mit bem

fdjönften Saumwud)S gefdjmütft. ßaljlreidje Slffen unb $a$fc

geien beleben biefelben. %m ^intergrunbe erblicft man bie

blauen SBerge beS £wd)tanbeS. Unter biefen inad)t fid) in ber

Sanbfdjaft Don ©alla burd) feine fonberbare #orm befonberS

ber ftattlidjc „§ancod;" bemerkbar; er gleidjt einem glocfen*

äfynltdjen £eufd)ober unb Ijat baoon feinen tarnen erhalten.

SBettyin Don ferne fid)tbar, bient er als Sanbmarfe für bie

nafyenben ©djiffe.

2tber metjr nod) als biefeS reijenbe ©artenlanb in ber

nädjften Umgebung Don $unto=@aIla interefftrten mid) bie

unterfeeifd)en Korallen = ©arten, roe(d)e fein gort ein=

fdjliefcen; id) bebaure eS nod) Ijeute lebhaft, bafc id) ifyrem

©tubium nid)t mehrere 2öod)en, ftatt weniger furger Sage

wibmen tonnte. £)er SSiener 9Jtaler ^Ranfonnet war in biefer

23e§iel)ung glüdflidjer. (5r tonnte wäljrenb mehrerer 2öod)en,

unterftüjjt burd) bie beften Hilfsmittel unb namentlid) burd)

eine Dortrefflid)e £aud)erglocfe , bie Äorallenbänfe Don ©alla
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genau wtterfudjeit unb l)at Don benfelben in feinem iltuftrirten

SBerfe über Cenlon (SSraunfdjmeig , SBeftermann 1868) eine

Dortrefftidje Sdjilberung gegeben. Stuf uier garbenbrucftafeln,

für iueld)e er bie Sü^en nnter 9J?eer, in ber 2aud)erglocfe

aufnahm, Ijat er ba& bunte £I)terleben biefer gerjeimnifeüollett

Äoraflenroelt redjt anfdjaulid) iniebergegeben.

@d)on Dor neun Saljren, als id) im ^rüljialjr 1873 bie

Äoraüeribänfe beS rotten 9J?eere§ bei S£ur, an ber ©inaifüfte,

befudjte unb bort gum erftett ^ftale einen Slitf in bie munber=

Dolle ©eftaltemoelt biefer unterfeeifdjen 3auüerÖnrten tfyun

fonnte, rjatten biefelben mein fjöd)fte3 Sntereffe erregt, unb id)

tjatte Derfud)t, in meiner populären ÜBorlefwtg über „2lrabifd)e

Korallen" (Berlin, 1876, mit fünf garbenbrurftafeln) bie

Organifation biefer merfioürbigen £l)iere unb itn* 3ufantmen=

leben mit oerfd)iebenen anbereu ©efdjöpfen in furzen 3ÜQert

31t fd)ilbern. S)ie Korallen Don Genton, bie id) jefct gunäd)ft

l)ier in ©alla, fpäter genauer in SMigemma feinten lernte,

riefen mir jene l)errlid)en Erinnerungen lebhaft in baS ©e=

bädjtnijj jurüct unb beretdjerten mid) aufjerbem mit einer %üüe

neuer Stnfdjauungen. ©enn bie inbifd)e (Seetljier^auna Don

Genlon ift gtoar im ©anjen mit ber arabifdjen be§ rotten

2fteere§ feljr nafye Dermanbt unb beibe tjaben fefjr Diele Gattungen

unb Slrten gemcinfd)aftlid). Slber bie ßal)l unb 9ttannigfalttg=

feit ber Derfdjiebenen Sebensformen ift in bem weiten SSerf'en

be<§ inbifd)en £5cean§ mit feiner oerfd)iebenartigen Äüfteuent=

micfelung bebeutenb größer, als in bemabgefd)loffenenarabifd)en

©olfe mit feinen einförmigen SebenSbebingungen. -2lud) fanb id)

bie allgemeine Sßtjtjftognotnie ber Äorallenbänfe an beiben Drten

tro^ aller gemeinfamcn 3üge bod) oerfd)ieben. 2öäl)renb bie=

jenigen Don Zur ftd) burd) Donoiegenb warme ^-arbentöne,

©elb, Drange, Sftotl), SSraun au^eid)nen , f)errfd)t bagegen

auf ben Äorallengärteu Don Genion bie grüne garbe in ben

mannigfad)ften (Sd)attirungen unb Sönen Dor. ©eibgrüne

Sllcnonien fielen neben feegrünen ^eteroporen , malad)itgrüne



190 %üt\to*®aUa.

2lntf)opt)t)l(en neben olioengrünen sDMeporen
,
fmaragbgrüne

SRabreporen unb Stftraeen neben braungrünen 9ftontiporen

unb 9Manbrinen.

(Sd)on Sftanfonnet (1. c p. 134) rjat mit D^edjt barauf

l)ingeroiefen, wie auffallenb überhaupt in @et)lon bie grüne

$arbe allenthalben bominirt. 9?id)t allein erfd)eint ber größte

5tf>eil biefer „immergrünen ^nfel" ha§> gange ^ai)x t)inburd)

mit einem unüerroelflidjen tiefgrünen ^flanjenteppid) gegiert,

fonbern aud) bie Spiere ber üerfd)iebenften (Slafjen, roeldje ben=

felben beleben, jinb gum großen Steile gang auffallenb grün

gefärbt. Sftamentlid) prangen öiele ber E)äufigften Söget unb

(Sibed)fen, <Sd)metterlinge unb Ääfer im glängenbften ©rün.

9iid)t minber ftnb aber aud) gat)tretd)e 9fteere§berooI)ner ber

öerfd)iebenften (Slaffen grün gefärbt, fo namentlich fe£)r niete

%\\d)e unb Ärebfe, Türmer (2lmpt)inome) unb Seerofen (Actinia)

;

ja fogar Spiere, bie anbennärtS fetten ober nie bie grüne Sinree

tragen, ftnb l)ier mit berfelben gefd)mücft, fo j. 25. mehrere

(Seefterne (Ophiura), (Seeigel, ©eegurfen; ferner 3fttefenmufd)etn

(Tridacna) unb ©piralfiemer (Lingula) u. bergt, metjr. 2)ie

©rtlärung biefer mertroürbigen (Srfdjeinung ergibt fid) au<8

ber ©arroin'fdjen ßndjtungslerjre, inSbefonbere auZ bem 8Tn=

paffungSgefet} ber „gleid)farbigen 3nd)troaf)t ober fmnpatrjifdjen

$arbenroaf)l'', roeld)e£ id) in meiner. „9tatürlid)en <2d)öpfung§=

gefd)id)te" (VII. Slufl. 6. 235) erläutert rjabe. ^e roeniger

bie beftimmenbe Färbung eines 2t)iere§ üon berjenigen feiner

Umgebung abroeid)t, befto weniger roirb e§ oon feinen $einben

bemerft, befto leid)ter fann e§ fid) unbemerft feiner SSeute

nähern, befto metjr ift e<§ mithin gefdjüjjt unb im „Äampfe

um'3 S)afein" begünftigt. £)ie natürlid)e 3üd)tung roirb mit=

rjin bie Uebereinftimmung in ber üort)err|d)enben Färbung ber

Spiere unb Ujrer Umgebung beftänbig oerftärfen, roeil fie ben

erfteren t»ortt)eiIfjaft ift. 2)ie grünen Äoratlenbänfe Don (Senlott

mit it)reu oorroiegenb grünen 23erooI)nern ftnb für biefe £l)eorie

eben fo lefyrreid), als bie grünen Sanbtrjiere, roeld)e bie immer*
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grünen SBalbbitfidjte ber 3>nfel beleben. 3ßa* aber bie 3ftein=

fjeit unb $rad)t ber grünen #arbe betrifft, fo werben bie

letzteren öon ben erfteren fogar übertroffen.

9Jian mürbe inbeffen irren, menn man aus biefem über=

miegcnben ©rün auf eine ermübenbe Monotonie beS (Kolorits

fdjliefeen wollte. 2}ielmeb,r mirb man nid)t fatt, baSfelbe ju

bemunbcrn, meil einerfeit§ bie ntannigfattigften unb fd)önften

Slbftufungen unb ÜJcobificationen barin gu verfolgen finb, unb

meit anbererfeitS allenthalben lebhaft unb buntgefärbte ©e=

ftalten barin jerftreut finb. 2Bie bie prächtigen rotten, gelben,

öioletten unb blauen färben Dieler SBö'gel unb Snfecten im

bunfelgrünen Söalbe Don (Eenlon boppett fdjön erfdjeinen, fo

aud) bie gleid)en lebhaften färben oieler Seetljiere auf ben

Äorallenbänfen. @an$ befonberS }eid)nen fid) burd) foldjc

$rad)tfarben, oerbunben mit gierlidjfter unb tjödjft fonberbarer

ßeidnumg, Diele fleine #ifd)d)cn unb Ärebsdjen aus, bie $mifd)en

bem Slftwerf ber oietoerjmeigten Äorallenbäume iEjre Dtarjrung

fudjen. -2lber aud) einzelne ftattlidje Korallen finb redjt bunt

unb auffallenb gefärbt, fo 5. -23. Diele ^ocilloporen rofenrotfj,

Diele Sternforalten rotf) unb gelb, üiele §eteroporen unb

Sftabreporen Diolett unb braun u. f. m. Seiber finb nur biefe

fjerrlidjen färben meiftens feljr Dergänglid) unb Derfdjminben

balb, nad)bem man bie Korallen au§ bem Söaffer f)erausge=

nommen t)at, oft fdjon bei bloßer Serül)rung. 5)ie empfinb=

lid)en Spiere, bie mit ausgebreitetem gür/terfranse im fdjönften

^arbenglan^e prangen, jierjen fid) bann plöfelid) jufammen unb

werben unanferjnlid), trübe ober farblos.

SBenn nun jcfjon bie b'ft?benprad)t ber Äorallenbänfe unb

iijrer bunten Sßemorjner ba§ Sluge entjücft, fo mirb basfelbe

bod) nod) meit merjr gefeffelt burd) bie 8d)önrjeit unb ÜJtaunig=

faltigt'eit ber formen, weld)e biefe Xtjiere entfalten. 2ßie

bie ftrarjlige ©eftalt ber einzelnen Äorallenperfon einer regel=

mäßigen SBtume gleid)t, fo arjmt bk gufammengefe&te #orm
ber oeräftelten Stötf'e biejenige ber Derjweigten ^flan^en, ber
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Säume unb Sträud)er nad). 2Burben ja bod) eben be§t)alb

bie ÄornHen früher allgemein für mirflidje fangen gehalten,

unb e§ bauerte lange, elje man fidj öon ifyrer magren £t)ter=

natur überzeugte.

(Sinen entgücfenben unb ttrirfltd) märd)enl)aften Stnblid

gemäßen biefe öiefgeftaltigen Äoraltengärten , menn man bei

ruhiger See roäljrenb ber (Sbbe im Söoote über biefelben I)in=

fäfyrt. 3" oer unmittelbaren Umgebung be<§ $ort<§ öon ©aUa
ift ber 9J?eere§boben öon fo geringer Siefe, bafs man bann

felbft bie Sötten ber fteinrjarten SJjiergebilbe mit bem $iet

be§ 25oote3 ftreift, unb burd) ba<S fröftallflare SSaffer I)inburd)

felbft oben, öon ben SSätten be<§ $ort§, bie einzelnen ÄoraKen=

bäumdjen unterfdjeibet. (Sine S'ülte ber fd)önften unb mer!=

roürbigften ©eftalten ift l)ier auf fo engem Raunte öereinigt,

baj3 id) im Saufe öon wenigen Sagen eine öräd)tige Sammlung
gu Stanbe bringen tonnte.

©er ©arten öon 9Jft\ Scott, in roelcrjem mein gütiger

©aftfreunb mir biefelben gum Srotfnen aufstellen geftattete,

bot in biefen Sagen einen rounberbaren Slnblicf. S)ie I)errlid)en

£roöengeroäd)fe beweiben fdjienen mit ben fremben Seeberoofjnem,

bie fid) jroifd)en fie gebrängt Ratten, um ben ^ßreiö ber <Sd)ön=

tjeit unb $arbenörad)t gu ftreiten, unb ber glücflidje 91atur=

forfd)er, ber trunfenen 2tuge<§ groifdjen iljnen auf= unb ab=

roanberte, mufjte gmeifelfyaft bleiben, ob er ber %auna ober ber

%\oxa ben erften ^ßreiS ber Sd)önl)eit guerfennen folte. £>ie

ÄoraHentljiere be3 sD?eere<§ ahmten l)ier in rounberbarer2J?anmg=

faltigfeit bie formen ber fd)bnften ^flangengebilbe nad); unb

bie £)rd)ibecn unb ©eöjfirglüien be*§ ©artend föiegeften um=

gefeiert bie ©eftalten ber 3>rtfecten öor. SDie beiben großen

iReidje ber organifdjen SBelt fd)ienen l)ier ifyre ©eftalten au3=

§utaufd)eu.

SDie 9fterjrgal)l ber Korallen, meld)e id) in ©alla unb

fpäter in SSettigetnma fammelte, öerfd)affte id) mir mit £>ilfe

öon Saucrjern. 3d) fanb biefelben rjier eben fo gefd)icft unb
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ausbauernb, wie Dot nenn 3^i)ven bie arabifdjen £audjer in

£ur. 5Rit einem ftarfen ©temmeifen bewaffnet, löften fte bie

Äalfgerüfte fclbft größerer toattenftöcfe unten, wo fte auf

bem ft-elyboben befeftigt fafcen, ab unb fyoben fte mit 'großer

©cfd)icflid)fcit sunt 23oote empor. 9J£and)e berfelben wogen

50—80 $funb unb es foftete feine geringe 9KüI)e unb (£org=

falt, fte unoerferjrt in bas SSoot 51t rieben. Einige Äoratlen=

ftöcfe ftnb fo jerbred)lid), ba§ fte beim £erau3nef)men au»

bem SBaffer burd) ifyr eigenes ©emid)t sufammenbredjen, unb

fo ift eö (eiber gerabe bei manerjen ber jierlidjften formen un=

möglid), fte unbefd)äbigt nad) £aufe §u traneportiren. ©aS
gilt 3. 23. Don gewiffen garten STurbinarien, beren blattförmige

(Stöcfe in ©eftalt einer fegeiförmigen Jute aufgerollt ftnb, unb

oon ben oie^ad'igen ^eteroporen, weld)e einem coloffalen £irfd)=

geweirje mit f)unbert heften gleid)en.

Tie üolle <2d)önf)eit ber Äoraltenbänfe erblicft man
übrigens nid)t bei ber 2tnftcf)t Don oben, aud) wenn man in

feid)tem SSaffer bei Qbbc unmittelbar über biefetben rjinfärjrt

unb itjre Spitzen mit bem Boote berührt. SSteImer)r ift eS

ba3u erforberltcf), fclbft in ba§ flüfjtge Clement I)inab$utaud)en.

3n (Srmangelung einer Saudjerglocfe Derfud)te id) fd)wimmenb

ben ®runb 31t gewinnen unb bie Singen unter SBaffer offen gu

galten; bei einiger Uebung gelingt ba% leid)t. ©anj wunber=

bar erfdjeint bann ber mgftifdje grüne (Schimmer, ber über

biefer ganzen unterfeeifdjen Sßelt ausgebreitet liegt. S)a<§ ent=

gütf'te Sluge wirb burd) bie merfwürbigften Sidjteffecte über*

rafdjt, ganj üerfdjieben Don benjenigen ber gewohnten Dberwelt

mit ir)rem „roftgen ßid)t." Unb boppelt feltfam unb intereffant

erfdjetnen ba unten bie formen unb Bewegungen all' ber

taufenb Derfd)iebenen Jrjtere, Don benen es in ben Äorallen=

gärten wimmelt. £)er £aud)er befinbet ftd) in ber ütfjat iu

einer neuen SBelt. ©ibt eS bod) eine ganje 2ln$aI)I Don merf=

würbigen 5ifd)en, Ärebfen, Sdmecfen, ÜRufdjeln, (Sterntljierett,

Türmern u. f. w., beren üftarjrung auSfdjliefelid) aus bem
Jpaecfel, Snbii'cfye SReiiebriefe. 13
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gleifdje ber Äoraltentl)iere befielt, auf welchen fte iljre ftänbige

SBoIjmtng Ijaben; unb gerabe biefe £oratleneffer — bie man
eigentlid) al3 „^araftten" begetdjnen fann — Ijaben burd)

Stnpaffuhg an itjre abfonberlidje £eben§roeife bte munberlid)ften

gönnen erworben
;

fte ftnb namentltd) mit Sdjujj* unb £ru|=

roaffen üon ber feltfamften ©eftalt au§gerüftet.

2Bie aber ber 9?aturforfd)er in ben Sropen „nid)t önge*

ftraft unter Jahnen manbelt", fo fd)tt>immt er aud) nid)t

ungearjttbet unter ÄoraKenbänten. £>te Dceaniben, unter beren

#ut btefe füllen ßaubergärten be§ 90toe3 fielen, bebroljen

ben fremben Einbringung mit taufenb ©efalnm £>ie geuer=

forallen (Millepora)ebenforc>ol)l afö biegmifd)enirmenfd)nnmmen=

ben 9Jcebufen brennen bei ber SSerüljnmg gleid) ben fd)limmften

33rennneffeln. 2)er @tid) ber $loffenftad)eIn üon managen

$anjerftfd)en (Synanceia) ift eben fo fdjmer^aft unb gefäfjrlid)

al§ Derjenige be3 @corpion3. lötete Krabben fneipen mit ityren

mäd)tigen @d)eeren auf ba§ (Smpfinblid)fte. Sdjtoarge Seeigel

(Diadema) bohren iJjre fußlangen @tad)eln, bte mit feinen

SBtberfjafen befe^t ftnb, in ba$ gleifd) bes§ gufteS, roo fte <&*

bredjen unb fteefen bleiben
; fte üerurfad)en gefährliche SBunben.

Slber am fd)timmften roirb bie £aut beim gange ber Korallen

fetbft zugerichtet. Sie taufenb garten <Stad)eln unb Tanten,

mit roeldjen irjr Äalfgerüft bemaffnet ift, üerurfadjen beim

33erfud)e, fte abgulöfen unb in ba$ SSoot gu fdjleppen, ungäpge
fleine 2Sunben. %n meinem gangen Seben fjabe td) leine fo

gerfe^te unb gefd)unbene ^aut gehabt, roie nadj mehrtägigem

Sauden unb ÄoraItenfifd)en in $unto=@alla. 9lod) mehrere

2Bod)en nad)l)er ^atte td) an ben folgen gu leiben. Slber roa§

ftnb biefe öorübergerjenben Setben für ben 9kturforfd)er im

^erpltnift gu ben märchenhaften 2lnfd)auungen unb Statur*

genüffen, mit benen irjn ber 33efud) biefer rounberbaren

.ftorallenbänfe für fein gange«! Seben bereichert

!



x. xi. xn.

Belltgemma. (Ein 3ooloc}tfd?es

£aboratorium in Ceylon- Std)s

tPocfyen unter ben Smcjfyalefen,

13*





X. 33eJKöemm(t.

.Bella gemma! „(£d)öner (abelftem " ! 2öie oft gebenfe

id) bein ! 2öie oft taucht jetjt fd)on, roenige Monate nad)bem

id) oon bir fReiben nutzte, bein unüerge&lidjes 2MIb bor mir

auf imb jaubert mir eine gülte ber fd)önften (Erinnerungen

oor! SSie Jjerrlid) roirb biefes 23ilb mir erft fpäter, in road)fen=

bem 3fteige erfdjeinen, roenn ber blaue 3)uft ber gerjetmnif3=

polten gerne meljr unb metjr jtd) über beiue Iteblidjen gormen

legt, gnrroatjr, roenn man Genlon baä 2>iabem üon ^nbien

nennt, bann barfft bu als einer ber fdjönften Gbelfteine

in biefem SDiabeme gepriefen werben: Bella gemma della

Taprobane!

Ser geneigte Sefer roirb mir hoffentlich öer^eifjen, roenn

id) fjier gleid) ba$ ©eftänbnift einfdjalte, ba$ ber 9iame 33elli=

gemma eigentlid) anbers gefdjrieben roirb unb etroas ganj

SInberes bebeutet als „Bella gemma". ©er jmgljalejtfdje Dlame

bes Dorfes tjeifjt urfprünglid) SBeligama unb bebeutet: @anb=

borf (Weli = 2anb, Gama = S)orf). allein bte Gnglänber

fpredjen ben tarnen beftänbig „Setligemm" am unb fo brauchen

roir bloB ein a an bte (Stelle bes i gu feigen, um §u bem

italienifdjen SSorte ju gelangen, ba§ bie feltene <2d)önrjeit bes"

£)rte§ treffenb be^eid)net. %n metner Erinnerung roenigftenä

bleibt bas 23ilb oon
f/
33etta=@emma w immer mit ber 5ßorfteÜung

eines auserlefenen GJbelfteins oon 9iaturprad)t oerfnüpft ; roä^renb
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ber fanbige ©tranb, ber „Sßetigama" feinen Flamen gegeben

§at, ganj barin gurücftritt.

üftatürlid) ijatte id) in $unto=©alla nnb ßolombo mtd)

möglid)ft gut über bie 23erf)ältniffe oon 23ettigemma §u unter*

rid)ten gefud)t, nad)bem id) einmal ben (Sntfdjlufe gefaxt Ijatte,

bort für ein paar Monate mein goologifdjeS Laboratorium

aufjufd)lagen. Stilein trofc ttielen Uml)erfragend Ijatte id) nidjt

öiel mel)r erfahren, al§ bafc bie Sage be<§ 2)orfe<§ mitten im

Goco^roalbe ferjr fd)ön, ba% gefd)ü£te ^afenberf'en reirf) an

Äoralten unb ba§ 3ftegierung§=9laftl)au!§ leiblid) gut fei: in

negatioer £infid)t mürbe mir mitgeteilt, ba$ meber irgenb

ein Europäer, nod) irgenb eine «Spur oon europäifd)em Komfort

unb gemeinter (Siüilifation bafelbft ertftire. Stiles ba$ Ijatte, mie

id) balb erfuhr, feine 9tid)tigfeit. ^ebenfalls fdjroebte alfo über

meiner näd)ften ßufunft ber mrjftifdje @d)leier be<§ Abenteuer*

lid)en unb ©eltfamen; unb id) befenne, ba$ id) nid)t oljne ein

gemiffeS unrjeimltd)e§ ©efül)l ber llnftdjerijeii unb ber oötligen

^folirnng am 12. ©ecember in $unh>@alta ber europäifdjen

Kultur 2Met fagte. 3fd) t)atte fd)on in (Solombo unb nod)

merjr in $anbt) erfahren, roie merfroürbig natje auf ße&lon bie

unberührte ltr=5ftatur ber europäifd)en §irni^=6ultur auf ben

Seib rücft, unb mie bie ®iftan§ meniger teilen ben bieten

Urmalb oon ber beüölferten Stabt trennt. £)ier im füblid)ften

Steile ber Snfel fonnte id) ba§> nod) in erstem 9Jtafje er=

märten, steine gan§e Hoffnung beruhte alfo einerfettS auf

ber Sßtrffamfeit ber officiellen 3ftegierung<§=(£mpfet)lung, anberer=

feitS auf meinem erprobten ^eifeglücf, ba$ mid) bei bertei aben=

teuerlid)en Sßagniffen nod) niemals im @tid)e gelaffen rjatte.

@o beftieg id) benn ooll l)od)gefpannter Gnrmartung am
borgen be<3 12. S)ecember in ©alla ben leid)ten2Bagen, ber mid)

Iäng§ ber ©übfüfte nad) Sßelligemma bringen follte. (§<§ mar

9Jtorgen<3 5 ttfjr unb alfo nod) gang bunlel, al<§ id) ba§> $ort oer=

liefe unb burd) bie $ettat) längs beS ,£afenS nad) ©üben fuljr.

@anft fd)lafenb lagen bie ©ingljalefen, in meifee 25aummoH=
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tüd)er gefüllt, auf ben ^atmenmatten in üjren bunftcn £>ütten.

$ein Saut mar §u tpren. SDie tieffte Stille unb ©infamfeit

lagerte über ber fd)önen Sanbfdjaft. SDiefe öermanbelte fid) aber

mit einem Sd)lage, al<§ ber ßauberftab ber aufgerjenben (Sonne

fte plö^lid) berührte. %l}xt erften blinfenben Strahlen merften

Seben unb 23emegung in beut fd)lafenben Sßalmenwalb. ©inline

SBögel liefen ifyre (Stimme in ben ©ipfeln ber Säume ertönen

;

bie nieblicrjen $JMmen=(§id)t)örad)en öerliefcen iljr Sfteft unb be=

gannen itjre 9)?orgenpromenabe an ben (5oco3ftämmen auf= unb

abwärts, unb bie träge ,,@abragor)a", bie grüne 9tiefeneibed)fe

(Hydrosaurus) ftrect'te am Sftanbe ber Sßaffergräben ifyre faulen

©lieber. %n ben ©arten brausen, entfernter öon ber Stabt,

fprangen muntere Slffen auf ben $rud)tbäumen innrer, öon

benen fie fid) focben it)r §rül)ftücf geftol)Ien fjatten. 9hm fingen

aud) bie Smgljalefen an munter §u werben unb gan§e Familien

nahmen it)r 5ftorgenbab ungentrt an ber offenen Sanbftrafje.

ßu ben frembartigften ©inbrücfen, meldjc ben Europäer

in ber 93iitte ber Sropenjone, fo narje bem Slequator, über=

rafd)en, gehört ber Mangel ber Dämmerung, jener buftigen

Uebergangcrperiobe §ioifd)en Sag unb -ftadjt, bie in unferer

9iaturanfd)auung unb ^oefie eine fo grofce Stolle fpielt. totm
ift Slbenbä bie ftrarjlenbe Sonne, bie nod) foeben bie gan^e

£anbfd)aft oergolbet l)atte, in ben blauen £>cean gefunfen, fo

breitet and) fd)on bie fd)toar^e 9iad)t i£>re fanften gütige über

Sanb unb Stteer; unb ebenfo plötjlid) meid)t bie letztere 9Jiorgen§

mieber bem anbred)enben Sage. Slurora, bie rofenfingerige (5o3,

I)at fjier ifjre §errfd)aft oerloren. lim fo größer erfdjeint

freilid) aud) ber ©lanj be§> jungen £age§ unb um fo prad)t=

üoller ba§> frifdje 9ttorgenlid)t, meldjeS taufenbfad) gebrod)en

jwifd)en ben feinen fiebern ber üpalmwebel giriert. £>ie gal)I=

lofen Tautropfen Rängen gteid) perlen überaß an ber 6pi|e

ber ^Startfiebern unb bie glatten $Iädjen ber breiten frifct)=

grünen 23ananen= unb ^ottpöblätter werfen ba3 £id)t gleid)

taufenb Spiegeln gurüd. ®er fanfte $ftorgenwinb üom ^Jieere
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Ijer fejjt bie gierltdjen formen in lebenbige ^Bewegung unb

bringt gugleid) erfrifd)enbe $ül)le. 2IIteS atljmet ein frtfd)eS

nnb junget £eben ooll ©lang unb $rad)t.

Sie fünfget)it teilen guten SSegeS gwifdjen $unto=@alla

unb SSelUgemma geigen gang benfelben (Sljarafter, ber früher

bon ber ©aUa=(SoIombo=@traJ3e gefd)übert würbe; fie bilben

bie birette füblidje gortfeijung biefer r)errlid)en Äüftenftrafce.

9tur erfd)eint v)kx, weiter gen ©üben, ber prad)tüoHe GocoSmalb

womöglid) nod) glängenber unb reid)er als bort; inSbefonbere

bilben gat)lreid)e @d)lingbflangen gmifd)en ben Sßalmenfäulen

reigenbe ©uirlauben, unb bie SSananengruppen, bie $apana=

unbüBrobfntdjtbäume rings um bie ^ütten, bie gterltd)en9Jcanit)ot=

unb gjamSftauben an beren SSergäummg, bie riefenblättrigen

ßalabien unb Gotocaften am 2Bege erfd)ienen mir großartiger

unb rräfttger als je oortjer. Sabei wirb ber (SocoSmaib häufig

burd) Keine SBeirjer belebt , bie mit SotoSbtumen unb anberen

Söafferpflangen bebedt finb; unb bann roieber oon reigenben

SSädjen burdjffoffett , beren Dxänber bid)t mit ben gierlid)ften

tarnen gefdjmüdt ftnb. Sann tommen bagmifd)eufelftge§ügel,

mit ©djraubenpalmen ober buftigen $anbangS bebedt; unb
bamit med)felnb tad)enber @anbftranb boll ber fdjönften rotten

Sßinbltnge, weißer Silien unb anberer präd)tiger SSIumen.

Sin ben 2Jcünbungen ber flehten Äüftenflüffe, bie unfere ©trajje

überfd)reitet , erfcfyeinen wieberum bie tjerrlid)en SSambufen

unb bie bunfeln 9)cangroöen; aud) bie feltfame ftammlofe

9ttyapalme ragt mit ifjren gierlidjen gieberfämmen aus bem

Sßaffer.

(So wirb baS 5luge nid)t mübe , an ben fd)önften ©eftalten

ber Sropenflora ftd) gu weiben, unb id) bebauerte eS faft, aB
nad) mehreren ©tunben fd)neller %av)xt mein fd)warger £amil=

^utfd)er auf ein entferntes, im 23ogen öorfyringenbeS $elfen=

borgebirge IjinwieS, mit ben SBorten: „2)al)inter 2Beligama."

Salb würben bie gerftreuten glitten am 2öege ga^lreid^er unb

gruppirten ftd) gu einer ©orfftraße; beiberfeitS frifd)grüne 3fteiS=



Sfofunft im SRaftfjaufe. 201

felber , öom fdjönften SBalbc unterbrodjen. SDie (Steine ber

dauern beftanben grofjentljeilS au§ prächtigen Äorallenblötf'en.

5ln einer SSiegung be§ SBegeS erfd)ien ftnfö auf einer 2lnl)öl)e

ein ftattlid)er33ubbl)a=Scmpel, mit -Kamen: 2lgrabubbl)a=©anni,

feit alten Seiten ein berühmter 3öallfa^rtgort. ©leid) barauf

geigte fid) jur 9ted)ten be§ SBegeS, oonÄittulpalmen überfdjattet,

bie coloffale, in bem fdjmargen Reifen aufgemeißelte 0ceIiefftatue

eines altberüljinten ÄönigS, (Sutta fRa\a. Sein gemaltiger ßeib

ift mit einem <2d)itppenpan$er bebed't unb mit einer ÜKitra

gefrönt. @r wirb in alten ßrjronifen nid)t nur al§ Eroberer,

fonbern and) als 28ot)ltl)äter ber Snfel gepriefen; namentlich

foll er juerft ben ©ebraud) ber (SocoSnujj eingeführt Ijaben.

23alb barauf fuhren mir burd) einen Meinen SBa^ar unb nadj

wenigen ©djritten fjielt mein SBagen oor bem fpannung^uoll

erwarteten 9taftt)au£ oon SeÜigemma.

(Sine bicfjte braune SBolfSmenge ftanb boüer üceugierbe öor

bemSfjore, roeldjeS bieUmgännung be§ 9?aftt)au<3garten§ fdjliefjt,

tierfammelt. Unter iljnen bemerlte idj eine ®ruppe üon üor=

nehmen Eingeborenen int Ijödjften Staate. S)er ^räfibent ber

Sübproüing (— ober ber „©oüernment3=2tgent", mie fein be=

fd)eibener Stitel lautet —) ijatte bem 33efe!)le be§ ©ouderneurS

gufolge bem ©emeinbeoorftanb be3 ®orfe3 meine beoorfterjenbe

Stnfunft angezeigt, ilm angeroiefen, mid) beftenS gu empfangen

unb mir in jeber SBeife berjilflidj gu fein. S)er erfte Häuptling

ober ber „IBcublnar", ein ftattlidjer 9Kann üon etroa 60!3al)ren,

mit gutmütigen, freunblidjen dienen unb ftarfem 23acfenbarte,

trat auf mid) gu unb begrüßte mid) mit einer feierlid)en Slnrebe

in gebrochenem (Snglifd); er üerftdjerte mir in rjöftid)fter unb

roürbigfter $orm, bafc fein ganzer „^orle" ober 2)orfbe$irf fid)

burd) meinen SÖefud) I)od)geefjrt fürjle unb ba$ bie 4000 braunen

23erooi)ner beSfelben fid) bemühen mürben, mir ben Slufentljalt

red)t angenehm §u madjen; er felbft fei jeber ßeit §u meinem

SDienfte bereit, ©in fräftiger $aufen= unb Srommeltufd), au§>=

geführt oon mehreren im ^intergrunbe fauernben 2am=S'am=
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(Schlägern, bekräftigte am @d)luffe ber feierlichen (SmpfangS*

rebe beren offtctelle 33ebeutung.

9?ad)bem id) geantwortet unb gebanft fjatte
,

folgte bie

SSorftellung ber Honoratioren, n>eld)e baS feierlidje ©efolge beS

SJiubltjar bilbeten : beS feiten Häuptlings (2tretfd)i), beS ßoll=

einnerjmerS ober GollectorS unb beS 2)octorS; an biefe roid)tigen

SftegierungSbeamten fd)Ioffen jid) bann nod) mehrere ber an*

geferjenften (Sintoormer beS ^Dorfes an, Sitte in liebenSmürbigfter

2Beife mid) it;re§ guten 2BiUenS unb itjrer hilfsbereiten ltnter=

ftüijung öerfid)ernb. ©in Srommettufd) ber £am=2:am=@d)läger

am ©djluffe jeber 9tebe biente baju, it>re fd)önen SSerfpredjungen

gu beftegeln. ©er £)octor unb ber (SoIIector, bie beibe geläufig

(Sngtifd) fprad)en, bienten mir als ©olmetfdjer gum 23erftänb=

nifc ber fingrj aleftfd)en Dieben. 3Me umgebenbe SBolfömaffe r)örte

mit ftiHer (Spannung §u unb mufterte meine $erfon unb

meine SReifeeffecten mit größtem ^sntei'effe.

£>ie gange GümpfangSfeierlidyfeit mar um fo fettfamer, als

bie £rad)t ber meiften <2tanbeSperfonen oon 23elligemma ein

fomifdjeS ©emifd) oon europäifd)em unb fingf)aleftfd)em (Sojtüm

geigte; baS erftere für bk obere, baS letztere für bie untere

Hälfte beS Körpers beftimmt. fangen mir oon oben an, fo

erfreut unfer Sluge §unäd)ft ein l)or)er englifd)er (5r)Unberl)ut,

unter allen Äopfbebecfungen unzweifelhaft bie r)äfettd)fte unb

unpraftifdjfte. 2)a bie ©ingtjalefen aber feiert, ba^ bei allen

feierlidjen Gelegenheiten bie Europäer biefeS (Srjlinber=6pitrjet

als ein unentbet)rlid)eS (Smblem beS f)öl)eren ©entleman be=

trad)ten, unb baSfelbe felbft bei ber größten £)it$e "td)t fehlen

barf, fo mürben fie eS für einen gemaltigen (Stiquettefefyler

galten, auf biefe fonberbare ßierbe gu oergid)ten. 3)aS gut=

mutige braune ©e|ld)t, meldjeS biefer fd)mal!rämpige @d)orn=

ftein nur menig befdjattet, mirb oon einem ftattlid)en, fdjroargen

SSatf'enbart eingerahmt; biefer ift am Äinn in ber Sttitte auS=

gefdmttten unb beiberfeitS oon mäd)tigen meinen, oben fpijj

oorfpringenben „SSatermbrbern" überragt; barunter ein bunt=
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feibneS £al§tud) in jierlidjer Sd)leife. (Snblid) feljlt nicfyt ber

fdjmar^c %xad mit fdjmalen Sd)öfcen, ebenfo roenig wie bie

roeifce Söefte barunter, mit bunten Steinen unb ©olbfdjmuct

öeqiert. SDagegcn prangt nun an ©teile ber 23einfleiber bie

ed)t nationale 23ebecfung ber unteren $örperl)älfte ber Sin=

gljalefen, ber rotl)e ober rotf)bunte ßomboi — eine breite

Sd)ür
(̂

e, bie an ben rotten JRocf ber beutfdjeu 3Bauernmäbd)en

erinnert. Sie gierlidjen fleinen %üfc, bie barunter fjeroor=

fdjauen, entbehren jeber 23ebecfung ober finb nur burd) San=

balen gefd)ütjt.

%laü) beut erften freunblidjen (Empfange, ber aüe§ ®ute

öerfprad), führte mid) mein neuer 33efd)üJ3er in feierlichem ßuge

burd) ba$ Sfjor in ben lieblidjen, üon einer niebrigen roeijkn

Mauer umfd)loffenen ©arten be<§ 0taftl)aufe§. 2)er erfte Itnblicf

be§ legieren übertraf meine (Erwartungen: ein ftattlid)e<§, ritt«

ftöcfige§, fteinerneS ©ebäube, oon einer 23eranba umgeben, beren

roeitse Säulen ein roeit öorfpringenbe» rotrjeio ßiegelbad) tragen.

S)er roeite grüne 9tofenplat$ öor feiner breiten Dftfront ift in

ber 9ttitte mit einem prad)tüo!ten 2M=23aume gegiert, beffen

fäulengteid)er runber Stamm roorjt 80—90 %ufc £ölje erreid)t.

2)ie fletternben Seguminofen, bie benfelben umfd)lingen, laffeu

oben an ben aufftrebenben ßroeigen reigenbe $efton§ herabfallen.

2ln ber Sübfeite be<S 3ftaftl)aufe£ roeibeten ein paar Äürje frieb=

lid) auf bem grünen ÜRafen, ber l)ier üon einem ijalben 2)u|enb

berprad)tdollften alten 23robfrud)tbäumeüberfd)attet ift; roärjrenb

ber fnorrige bicfe Stamm ber teueren unb bie mäd)tige tone
mit iljren roeitljinragenben heften an bie fd)önften $rad)te;remplare

unferer beutfd)en (5id)en erinnern, üerleirjen ifynen bagegen bie

coloffalen, bun!et glän§enben unb tief etngefd)nittenen 25lätter,

foroie bie gewaltigen hellgrünen $rüd)te, ein roeit ftoljere§

unb impofantere§ SCu^fe^en.

ßroifd)en ben buntlen Äronen biefer l)errlid)en 2lrtocarpu§=

liefen öffnet ftd) bie freunbtidjfte 2tu3[id)t auf ba$ fonnige,

faft freisrunbe ^afenbecfcn oon SSeßigemma, auf bem foeben
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gcüjlreidje 25oote mit Collen Segeln ttom gifdjfcmge jurücffeJjren

;

ba§> langgeftrecfte felftgc Vorgebirge gegenüber, im ©üben, ift

Üjeilö mit SDjungle, tfyeüS mit ßoco^walb bebeeft; bie fürten

be§ ftifdjerborfeS SRiriffa fdjimmern bon feinem njeijjen Straube

herüber. Unmittelbar öor bent ^afttjaufe aber, faum gtoei

Minuten entfernt, liegt eine lieblidje fleine g-elfemnfet, ©an =

S)uoa, gang mit ben fd)önften ßocospalmen gefd)mücft.

JJnbem mir meiter um ha* .ftaftrjaus Ijemmgetjen, treten

mir in bm grudjtgarten üoll lad)enber Sananen unb 93?aniIjot=

ftauben, ber fid) roeftroärts hinter bemfelben ausbeljnt unb an

einen bid)t bemalbeten £mgel anleimt, ©in ^ebengebäube an

feinem %u& enthält bie Äüd)e unb einige Vorrattjsräume, bie

mir für meine (Sammtungen fetjr p Statten famen. £)er er=

malmte .pügel ergebt fid) an ber Slorbfeite bes 9?aftljau!§gartens

gu einer fteilen Seime, über ber fid) ber bid)tefte, oon Stffen

unb Papageien beoölt'erte 23albparf ausbeljnt, roärjrenb ii)re

@ef)änge mit bem üppigften 33ufd)roerf üerjiert unb öon einem

£eppid) bid)ter -ftletterpflanjen überroud)ert ftnb.

SSon ber reigenben Sage unb ber ib&tlifdjen Umgebung beS

9iaftt)aufes gleid) beim erften Slnblid; entjüd't, mollte id) Doli

Spannung über bie breite Freitreppe an ber £>ftfront in ba$

innere eintreten. 3)a empfing mid) unten an ber treppe mit

einer neuen 33egrüJ3ung3rebe (— rmlb ©ngtifd), fyalb ^3ali —

)

ber Vermalter meine* neuen SBotmfitjeiS, ber alte „9?eftl)au£>=

Äeeper". S3eibe Sinne über ber SSruft getreust, ben braunen

Dberförper tief übergebeugt, faft fnieenb, näherte fid) mir ber

roürbige alte ©reis mit ber untermürfigften 93ciene unb bat

mid), mit bem einfachen Unternommen in SMigemma fürtieb

ju nehmen; mas ba<§ 2)orf Don DteisS unb Gurrt), oon §rüd)ten

unb §ifd)en biete, ba£ motte er mir reid)lid)ft fpenben; an

Gocosnüffen unb Sananen fei fein Mangel. 3m Uebrigen

folte id) Stiles erhalten, ma3 überhaupt tjier gu befommen fei;

unb am bereitroilligften £>ienfte folte e§ nid)t fel)len. 2)tefe

unb anbere fdjöne £>inge oerfprad) mir ber alte Warm in
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worjlgefügtcr SRebe, bie fogar mit einigen pt)ilofopt)ifd)eu @en=

tenjen gewürzt mar. Snbem id) nun babei in fein gutmütiges

breites ©eftdjt faf) unb unter ben fleinen -Stugcn bie fur^e,

breite, aufgeftülpte 5ftafe betradjtetc unb unter ben bieten Sippen

ben langen wirren (Silberbart, fiel mir plöijlid) bie bemnnte

23üfte beS alten SorrateS ein, bie in mandjem ©tuet' an einen

(Satrjrfopf erinnert; unb ba id) ben langen ftngljaleftfd)en

ÜRamen meines pt)ilofopt)ifd)en 2Birtt)eS nid)t behalten tonnte,

nannte id) itm fdjledjtweg SotrateS. SMefe Hmtaufung

red)tfertigte ftd) fpäter um fo metjr, als ber weife Sitte in ber

Sü)at ftd) öielfad) als $f)ilofopl) erraieS; aud) ftanb er mit

ber 3fleinlid)!eit auf fetjr gekanntem %ufy, waS — wenn id)

nid)t irre — nid)t minber bei feinem gried)ifd)en 23orbilbe

ber Fall war.

Iftun fct)ien eS, als ob id) gleid) beim Eintritte in mein

ibt)tlifd)eS ©a^eim bie oertrauten ©nbrücf'e beS clafjtfdjen

StltertfjumS nid)t loS werben fottte. 2)enn als mid) ©ofrateS

über bie Freitreppe in ben offenen SJctttelraunt beS £Raftf)aufeS

hineinführte, ftanb ba mit erhobenen Firmen, in einer betenben

(Stellung, eine reigenbe, naefte, braune Figur, bie nid)tS SlnbereS

fein formte, als bie berühmte ©tatue beS betenben Knaben,

beS „Slboranten". 2Bie erftaunte id) aber, als bie §ierltcf)e

SSronceftatue plöpd) lebenbig würbe, bie Sinne fenfenb öor

mir nieberfniete, bie fdjwargen Slugen hitknb <$u mir auf)d)[ug

unb bann ftumm in bemütt)igfter SBeife baS fd)öne £aupt

neigte, fo bajj bie langen fdjraar^en Socfen auf ben 23oben

herabfielen. SotrateS belehrte mid), bajs biefer Änabe ein

Farial) fei, ein Slngel)öriger ber nieberften Äafte, ber „Sftobial)",

ber früt^eitig feine (Altern oerloren, unb beffen er ftd) batjer

aus Entleib angenommen Ijabe. @r fei auSfdjliefclid) für meinen

perfönlid)enS)tenft beftimmt, t^abe ben ganzen Sag nur auf meine

28ünfd)e $u adjten, unb fei ein guter 3unge, ber ftd)er feine

Sßflidjt orbentlid) üben werbe. Sluf bie Frage, wie id) meinen

neuen Seibpagen beim 51t rufen t)abe, antwortete mir ber Sitte,
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bafc er ©amameba (ober „SJtittenborf") Ijeifje (©arna = 2)orf,

9fteba = SKitte). 9Mürlid) fiel mir babei fofort ®ant)=

mebeS ein; bemt einen ebteren Körperbau, ein feineres (Sben=

mafs ber gierlidjen ©lieber fonnte ber fd)öne Siebling beS ßeuS

roorjl nid)t befeffen fyaben. S)a nun ©amameba gerabe als

2J?unbfd)en! eine oorgüglicrje gerttgfeit entroicfelte, unb es fid)

nid)t nehmen ließ, mir jebe ßocoSnufc felbft 31t öffnen, jebeS

©las ^almroein felbft einjufdjenfen, fo mar eS gemife nur

gerechtfertigt, ba$ id) il)n ©anmnebeS nannte.

Unter ben Dielen fd)önen Figuren, roeldje in meiner (5r=

innerung baS ^arabieS Don (Settlon beleben, ift ©annmebeS

mir eine ber liebften unb roertljeften geblieben. 2)enn nid)t

allein erfüllte er feine 2)ienftpflid)ten mit ber größten 2luf=

merffamfeit unb ©erotffenrjaftigfeit
,
fonbern entroitfelte aud)

balb eine befonbere Stnl)änglid)feit unb SMenftroittigfeit für

meine ^erfon, bie mid) roarjrljaft rührte. S)er arme üsunge

mar bisher, als unglücflid)eS ©lieb ber 3fobial)=Äafte fdjon

oon ©eburt an ber tiefften SSeradjtimg feiner SanbSleute ge=

meit)t, ©egenftanb oielfad)er 9ftof)Ijeiten unb felbft $Rifcl)anb=

lungen geroefen; mit SluSnaljme beS alten ©ofrateS (— ber

irjn übrigens aud) ^tentlid) barfd) beljanbelte —) Ijatte ftti)

r>ielleid)t nod) 9iiemanb feiner angenommen. (SS mar baljer

offenbar für il)n ebenfo überrafd)enb als beglücfenb, bafc id)

irjm oon Slnfang an freunblid) entgegentam. ©an§ befonberS

banfbar aber erroieS er fid) für folgenben flehten ©ienft.

Sßenige Sage oor meiner Slnfunft t>atte er fid) einen 2)orn

tief in ben %u$ geftodjen; beim ^erauS^terjen beSfelben roar

ein @tüd abgebrochen unb in ber SBunbe ftecfen geblieben.

3d) entfernte benfelben burd) eine giemlid) mitkäme Operation

unb befjaitbelte bie fdjmerjljafte SBunbe mit (Sarbolfäure fo

glücflid), bafj fte fd)on nad) tur^er ßeit geseilt roar. igeitbem

folgte mir ber banfbare ©annmeb toie mein @d)atten unb

fud)te mir alle 2Mnfd)e an ben Singen abjuferjen. ^aum
Ijatte id) mid) früf» oon meinem Sager erhoben, fo ftanb er
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fd)on cor mir mit ber frifd) geöffneten (Socosnufj, auS ber er

mir ben füllen Sabetrunf beS Borgens frebenjte. 23ei Sifd)

oermenbete er fein Sluge oon meinen Bewegungen unb mujjte

immer fd)on im SorauS, maS id) begehrte. 3ur Äüljlung

ber £it3e jog er uuermüblid) bie $unfa. Seim arbeiten

pufete er mir bie anatomifcfyen ^nftrumente unb bie ©läfer

für baS "DJitfroffop. ©lücflid) aber mar ©annmeb, menn eS

fyinauS in ben (JocoSmalb ober an ben (Seeftranb ging, jum

Waten unb Sammeln, §um Sagen unb $ifd)en. Sßenn id)

it)m bann erlaubte, ben ÜRalfajtert ober bie pr)otocjrapt)ifd)e

ßamera §u tragen, baS SagbgeroeEjr ober bie SBotamjtrtrommel

umhängen, bann fdjritt er mit ftrafylenbem -2lntlife tjinter

mir fjer, ftolg fjerabblicfenb auf bie bermunberten Singrjalefen,

bie in ti)m nur ben unmürbigen Dtobial) gejeljen Ratten unb

eine berartige SluSjeidjnung unbegretftid) fanben. BefonberS

ärgerlich mar barüber mein 3)olmetfd)er, ber neibifd)e SBiEiam;

er fud)te ben guten ©anmneb bei jeber (Gelegenheit an^ufcb^märjen,

überzeugte ftcf) aber balb, ba$ id) meinem Sieblirtg fein ßeib

antfyun laffe. SSiele Ijübfdje unb merttjoolle (Srmerbungen

meiner Sammlung berbanfe id) nur bem unermüblid)en (Sifer

unb ber ©efdjicflidjfeit beS lederen. M bem fd)arfen 2luge,

ber gefd)icften £>anb unb ber fiinfen 23et)enbigfeit ber ftngtja=

lefifdjen $inber roufjte er ftd) ebenfo beS fliegenben <5d)metter=

lingS tüte beS fdjroimmenben fyifdjeS ^u bemächtigen, unb

berounberungSmürbig mar feine ©etuanbtrjeit, menn er auf

ber 3agb fa^engleid) einen rjofjen Saum erfletterte ober in

baS bid)te S)|ung(e fprang, um bie JJagbbeute rjerauS^uljoIen.

3)ic Dtobiarjfafte, §u meld)er ©amameba gehörte, ift gmar

rein frngt)aleftfcf)en UrfprungS, mirb aber oon alten 23emot)nern

ber $nfel (— trofcbem i)ier baS Äaftenmefen lange nid)t fo

fdjroff als auf bem inbifdjen fyeftlanbe entmicMt ift -) als

eine fefyr tief ftet)enbe berad)tet, gteid) ben Farial). Sic 2ln=

gehörigen berfelben treiben meiftenS nur ©emerbe, meiere als

berädjtüd) gelten; baju gehört fonberbarer Sßeife baS SBafdjen.
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Äein ^nbter fjörjerer $afte roirb mit einem Sftobial) in nähere

©cmeinfd)aft treten. Slls ob aber bie gütige Butter Statur

ba§> fdjroere Hnred)t, bas fo einem tt)rer Äinber gefd)iel)t,

roieber gut madjen wollte, l)at fie bie armen oerftojjenen

iRobiat) nid)t altein mit ber großen ©lücr^gabe ber 3ufrieben=

E)eit unb ©enügfamfeit auSgeftattet, fonbern il)nen and) baä

anmutige ©efdjenf eine<3 befonbersS fd)önen Äörperbaueö ber=

liefen; unb ba fie nur bie notljbürftigfte Äleibung tragen, fyat

man ftets Gelegenheit, benfelben gu berounbern. ©oroorjl bie

Änaben unb bie Jünglinge al§ aud) bie jungen 9Jiäbd)en ftnb

burd)fd)nittlid) öon ftattlidjerem 2Bud)3 unb eblerer ©efid)t<§=

bilbung, al<§ bie übrigen ©ingrjalefen; oietleid)t ift e<§ gerabe

biefer Umftanb, ber ben 9?eib unb £aß ber letzteren erregt.

3m allgemeinen ift auf (Senlon überhaupt baZ ftarfe

©efdjledjt gugleid) ba$ fd)öne; unb gang befonberä geid)nen ftd)

bie Knaben burd) einen geroiffen fd)roärmerifd)en Sluöbrucf ber

eblen arifd)en ©efid)tsgüge au§>. 23orgüglid) fprid)t ftd) biefer

in bem fetngefd)nittenen 93Iunbe unb in bem tiefbunf'len, feelen=

üotlen Sluge au§, roeld)e§ metjr üerfprid)t, al§ ba§> ®el)trn

Ijält; bagu ift ba<§ fd)öne DdqI bee ®ejtd)t§ oon einer biegten

gülle langer rabenfd)roarger Sorten eingerahmt. 3)a bie Äinber

beiberlei ©efdjled)ts (roenigfteng auf ben Dörfern) bi<§ gum

ad)ten ober neunten Saljre gang naeft geljen ober nur einen

fdjmalen 2enbenfd)urg tragen, fo bilben fie bie paffenbfte

(Staffage gu ber parabieftfdjen Sanbfdjaft; oft meint man,

lebenbige gried)ifd)e (Statuen oor fid) gu fyaben. Dftanfonnet

Ijat auf Staf. IV feinet 2Serfe<§ über ßenlon in ber Slbbübung

eine§ öiergel)njäl)rigen Änaben (Siniapu jene d)arafteri|iifd)en

ßüge fel)r gut roiebergegeben. liefern gang äfyntid) mar aud)

©amameba, nur Ratten feine ßüge nod) etwas 3öeid)ere§ unb

3Jiäbd)enl)aftere», erinnernb an üKignon.

3fm SClter oerliert fid) ber 3fteig jener milben unb an=

mutagen ©eftd)t§bilbung gang, befonberö beim meiblid)en

©efdjledjt, unb e3 tritt eine geroiffe £ärte ober Stumpfheit
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unb ÄuSbrucMojtgfett an bereit Stelle. Oft fpringen and)

bie Änod)entl)etle beS ©eftd)tS bann febr unangenehm rjerüor.

ein auffattenbeS SSetfpiel foldjer ^äjjlidjfeit bot ber alte

23abua, bie britte «ßerfönlidjfeit, bie ftdj mir im Sflafttjaufe

üorftettte, unb $mat als beffen Äod). ©er Magere SUte mit

feinen bürren ©liebem entfprad) feineSroegS beut behaglichen

Silbe, roeldjeS mir un§ gemöfynltd) öon einem wohlbeleibten

$od) mad)en; ötelmerjr erinnerte er an bie oierljänbigen älteren

93orfal>ren beS 9jfenfd)engefd)led)tS; unb roenn er ben breiten

gjcunb |eine§ Mageren, bunfel broncegelben ©efid)ts $u einem

grinfenben Sädjeln öerjog, befam er m'el 2lefmltd)feit mit einem

alten $aötan. ©S mar bafyer ein fomifdjer ßufall, baf} ber

2ßame SSabuin in ber Sfyat ber föftematifdje SUame einer

broncefarbigen ^aoianart ift (Cynocephalus Babuin). !$m

Uebrigen mar ber alte „£unbSfopf" mit feinem mächtigen

Unterfiefer unb ber niebrigen ©tirn (— m'eHeidjt mit einem

Slntrjeil 5ftegerbIutS in feinen Stbem —) ein feJjr rjarmlofer

unb gutmütiger ©efelt. «Sein (Sljrgeia mar befrtebtgt, menn

er mir gu bem tagtäglid) gmeimat aufgetragenen 3faiS irgenb

eine neue (Surrn=2trt als 2Sürje oorfe^te unb id) btefelbe lobte.

(StroaS meljr JReinlidjfeit in feiner primitioen Äüdje märe

fretlid) bei tljm ebenfo wie bei SofrateS fer)r erwünfdjt gemefen.

ßu biefen bret ftänbigen SSerooljncrn beS 9fcaftl)aufe€ fam

nun nod) als m'erter bienftbarer ©eift mein ©olmetfäjer,

Samens SB illi am. 3>dj Ijatte bcnfelben (aunäd)ft für'einen

sJRonat) in $unto=©atla engagirt. 93ceine englifdjen greunbe

Ratten mir bort gmar, ber SanbeSfttte entfpred)enb, geraden,

mehrere ©teuer für ben SHufenthalt in Migemma ju mieten:

einen als ©oltnetfdjer, einen gmeiten als Säger, einen brüten

als Seibbtener u.
f.

m. 3dj fyatte aber fd)on gu Diel öon ber

Saft unb bem Slerger ber oielen ©iener in 3>nbten fennen ge=

lernt, um an biefer übertriebenen SlrbeitStrjeilung Gefallen gu

finben, unb mar balfjer frol), in SBtlliam einen Wann 31t

treffen, ber jtd) bereit erllärte, bie Functionen beS 2)olmetfd)erS,

Pia edel, 3nbif(f)c CReifebriefe. 14
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beö ßeibbiener§ unb be§ 2lffiftenten gemeinfd)aftlid) ausüben.

@r war mehrere 2>aljre ©olbat unb DfficierSburfdje gewefen,

befafe gute ßeugniffe barüber unb roar ein leiblid) gewanbter

unb gutwilliger ©cl)ilfe. 2113 ed)ter $ollblut=©ingf)alefe f)atte

er aOerbingS eine au§gefprod)ene ©d)eu öor Arbeit im 2111=

gemeinen, unb öor fyarter Arbeit im SSefonbern; aud) fyielt er

e3 für gwecfmäfng, für jebe 21rbeitsleiftung fo Diel 3eit unb

fo wenig Äraft al§ möglich aufjuwenben. 2)a3 £auptintereffe

beö £age§ concentrirte fid) für il)n, wie für jeben ftngrjalefiidjen

Jüngling, in ber funftgeredjten £erftellung feiner $rifur. Sie

langen fcfywargen £>aare gu wafd)en unb gu fämmen, bann §u

trod'nen unb mit 6oco§öl gu falben, barauf in einen regel=

redjten 3opf aufjuwinben unb biefen mit einem großen @d)ilb=

pattfamm §u befeftigen, ba§ mar für SBitltam ba<§ widrige

©rama in fed)§ Steten, gu beffen 5luffüb,rung er jeben borgen

mehrere ©tunben braud)te. Um ftd) öon biefer Slnftrengung

gu erholen, fjatte er bann mieber mehrere ©tunben 3ftut)e

nött)ig. ©eine Hauptaufgaben al§> ©olmetfd)er unb als Söärter

ber Äleiber unb 2Bäfd)e erfüllte er mit großer @ewiffenrjaftig=

feit; hingegen wies er mit großer ^nbignation jebe ßumuttjung

gu anftrengenber med)anifd)er Arbeit öon ftd), inbem er mürbe=

öott üerftd)erte, bafc er fein „Äuli" fei. 3m Uebrigen beforgte

er feine leid)te |>au3arbeit mit giemtid)er @ejd)icflid)feit unb

fyalf namentlid) gern beim arbeiten mit bem 5J?ifroffop.

2)ie fd)öne ßeferin mirb nun öermuthjid) neugierig nad)

ben meiblid)en 23ewol)nern be<§ 3ftaftt)aufe<§ öon Selligemma

fragen; id) mufe aber bebauern, öon biefen nid)t§ melben gu

fönnen, au§ bem einfad)en ©runbe, meil feine öorfyanben maren.

%lid)t altein bieÄöd)in 33abua unbba33immermafrd)en^Mam
'

fonbern aud) bie siöafd)frau, bie jebe 2öod)e meine 2öäfd)e ab=

rwlte, um fte auf Steinen im bluffe weife gu flopfen, — fte

alle waren männlid)en ©efd)led)t<§ , wie überhaupt faft ade

©ienftboten in Snbien. 2lud) fonft war in 3SelU©ama öom

fdjönen @efd)led)te faft 51id)t§ ui fe^en; bod) barüber fpäter!



211

XI. gin äoofogtfdje* c&tßoratorium in geijftm.

ÜJJeine erfte Aufgabe in SMigemma war nun, mit £>ilfe

meiner oier bicnftbaren ©elfter mid) in bem 3^aftt)aufe, fo gut

erging, rjäuSlid) einJuristen unb mein goologifdjeSSaboratorium

aufaufd)lagen. £)a3 £au§ enthielt nur brei geräumige 3immer,

öon benen ba§> mittlere, ba$ „SMning 3ftoom", al3 @peife= unb

(Sontierfatton<S=@aal für alle etwaigen ©äfte be<§ §aufe§ (tn§=

befonbere aud) für burd)reifenbe 3ftegierung6beamte) biente ; ein

großer (Sfctifd), jroei 33änte unb mehrere (Stühle bilbeten feine

2lu3ftattung. 3" beiben (Seiten be^felben mar ein großes

^rembengtmmer mit einer gewaltigen inbifdjen 35cttfteäe, in

welcher ber träuinenbe <Sd)Iäfer fid) bequem ring§ um feine

5ld)fe breljen fonnte, ofyne mit ben $u{3fpij3en ben D^anb gu be»

rühren, (Sin großes, barüberau§gefpannte3$fto§quitonet} mod)te

früher wof)l gute SDienfte geletftet Ijaben, mar aber je|t nur

nod) al§ 3bee oorrjanben ; ebenfo befanb fid) aud) bie ^flatratje

in einem ßnftanbe, meld)er e<§ mir rätljlid) erfahrnen liefe, auf

beren ©ebraud) §u tieqidjten unb mic^ nad) 2lrt ber @in=

geborenen mit einer ^almenmatte gu begnügen. 5lu|er ber

gemaltigen SBettftatt befanben fid) in jebem ber beiben ßimmer

nod) ein Heiner £ifd) mit 2Bafd)gerätl) unb ein paar ©türjle.

S)ie großen ^enfter in ben meinen SBänben maren, mie altent=

falben, oljne ©Ia§fd)eiben , bagegen burd) grüne l)öl$erne

Salouften öerfd)liefjbar. ©er 23oben mar mit ©teinfliefen be=

legt. 5)a§ fyellere, nad) ©üben gelegene ßintmer, meld)e§ id)

§u meinem ©ebraud) wählte, gemährte burd) eine, nad) ©üben

auf bie SSeranba geöffnete Süjüt einen prädjtigen 23licf auf ba3

rei^enbe ^afenbecfen. ^d) f)ätte feijr gerne biefen 3ftaum blofe

jum arbeiten benutzt unb gum jootogifd)en Saboratorium ein=

gerid)tet, bagegen btö anbere, nörblid) gelegene ßinmter %um

2Bol)tt= unb (Schlafzimmer. SWein biefeS mufjte für ben ®e*

braud) burdjreifenber ^remben referoirt bleiben.

14*
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SfagejidjtS ber primitiven (gxnfad^ett be§ 21meublement3

mittle e§ natürltdj meine erftc Sorge fein , mir baSjenige

§au§gerätlj anjufdjaffen, ofyne meld)e3 an arbeiten in tiefen

großen leeren Zäunten überhaupt nidjt §u benfen war, üor

SlKem grojje Sifdje unb SSänfc, fobann momöglid) Gommoben

unb <2d)ränfe. 5lber ba§ rjatte freilief) feine großen <Bd)mierig=

feiten, unb obgleid) meine neuen £freunbe mid) babei nad)

Äräften uuterftü&ten , liefe ba§> fertige Sctboratorium bod)

mandjerlei jju münfd)en übrig. £>er erfte Häuptling oerforgte

ntid) mit Sßrettern, meld)e id) über meine entleerten Giften

legte, auf biefe SBeife 35än!e gur Sluffteltung ber ©läfer fjer=

rid)tenb. SSom groeiten Häuptling erhielt id) gmei grofee alte

ü£ifd)e. S)er Steuereinnehmer (ber überhaupt fetj r gefällig unb

gebilbet mar) Her) mir ein paar Heine, üerfdjliefjbare @d)ränfc

ober 3Umeira§, in benen id) meine foftbaren ^nftrumente, bie

(Srjemifalien unb ©ifte einfd)liefjen fonnte. 2)er £d)ulmeifter

oerfaf) mid) mit einem Keinen Südjergeftett; unb fo brad)ten

bie guten Seute mir nod) mand)erlei fteineS £au<§gerätr), mit

bem id) meinMoratorium leiblidj auSftatten tonnte. S)ie©egen=

leiftung für biefe fleinen ©efältigfeiten beftanb junädjft nur

in ber SSefriebigung iljrer -föeugierbe; aber freutet) nafjm biefe

leiber Balb ©tmenfionen an, bie mir fjöc£)ft Iäftig mürben unb

einen großen Srjeil meiner foftbaren Arbeitzeit raubten.

2lbgefel)en üon ben angeführten notl)menbigften SJtobilien

(— bie für bie meiften Singrjalefcn bereite überpffige £uru<§=

artifel ftnb —), mar übrigeng für meine fonfttge AuSftattung

in SBeKtgemma fo gut mie 9lid)t§ gu befommen, unb e<§ mar

bafjer ein maljreS ©lücf, ba§ id) mir alle ©rforbermffe meiner

rjäu5iid)en (Sinrid)tung unb meiner goologifd)en 2lrbett§jmecfe

üon (Suropa mitgebrad)t rjatte. @§ eriftirte gmar im £)orfe

ein fogenannter 3frnntermamt unb eine 2lrt <Sd)loffer, bereu

Unterftü^ung id) öfter gut Ejätte brausen fönnen. Mein

bie primitioe Sefdjaffenljeit U)re3 ^anbroerfSjeugeS bezeugte

genügenb ben ©rab i^rer Äunftfertigfeit; nid)t minber als
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tf>re ftaunenbe Scwuuberung ber einfachen ©erättje, bie id)

felbft bei mir führte. 2iud) (teilte fid) balb l)erauS, bau id)

eigeutlid) Stiles felbft tljuu mufjte; benn fobalb id) einmal

einen folgen jtngljalejtjdjen ^anbiuerfer gn £üfe genommen

Ijatte, mar nadj Dollbrad)ter Arbeit in ber Siegel meine erfte

2tufgabe, biefelbe Don Dorn anzufangen. $fir Reparaturen an

Snftrumenten u.
f.

m., bereu leiber balb Diele nötljtg mürben,

mar natürltd) an £>ilfe Don foldjen Seuten nidjt gu benfen.

ü£ro| biefer ^inberniffe gelang eS mir bod), in menigen

Sagen mein JJintmer in ein leiblid) gutes Saboratorium, ent=

fpredjenb ben üöebürfniffen uuferer Ijeuttgen marinen ßoologie,

in Dermanbeln. SDRifroffope unb anatomifdje ^nftrumente

maren aufgeftettt , ein SDutjenb großer unb ein paar rjunbert

fteiner ©läfer auf (Befreiten Dertrjeilt, ber mitgebrachte 2llfof)ol

in $lafd)en gefüllt unb mit Terpentinöl unb Sljmnol Derfeijt,

um ifyn Dor etwaigen Srinfgelüften meiner £)tener ju bewahren.

Einer ber beiben @d)ränt
i

e enthielt meine gut auSgeftattete

£>auSapoti)efe, fomie bie Patronen, 9ftuuitionSfaften unb bie

^eren!üd)e, meldje auS ben Derfd)iebenen mifro=d)emifd)en unb

plptograprjifdjeu Utenfilien beftanb, auS ben (Siften jwm

^räpariren unb GonferDiren ber Siliere u. f. m. 3m anberen

@d)ranle maren bie fämmtlidjen 23üd)er unb $apierfad)en,

fomie bie Utenjtlten gum 3^id)nen, jum Aquarell* unb £)el=

malen untergebradjt, ferner eine Stngarjl §erbredt)ltd)er unb

belicater 3>njtrumente. 3)te %üfc biefer beiben @d)ränfe, fo=

mie bie $üf$e ber Sfctfdje ftanben in maffergefültten 2l)onfd)aten

(at)nlid) unferen 23Iumenunterferjeru), um fie Dor ben Angriffen

ber SllleS gerftörenben Termiten unb unreifen gu fd)üijen. 3ft

einer (Scfe beS ßtmmerS ftanben bie 9ie|e unb ^ifc^ergerät^e,

in ber anberen bie ©emeljre, bieS'agbutenfilien unb bteSotanifir=

trommeln; in ber brüten bie Sötfyapparate unb 23led)fiften

;

bie Dierte (Stf'e naljm bie riefige SSettfteÜe ein, weldje tagsüber

als ^räparirtifd) fungirte. 5ln ben Sßänben ringsum ftanben

ein paar ©ufcenb leerer Giften gur Slufnaljme ber Sammlungen,
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fomie bie S5Icd)foffer , meld)e Kleiber unb SBäfdje enthielten,

©arüber maren 91ägel eingefdjlagen, um Sarometer, £l)ermo=

meter, 2öaagen unb eine 9Renge t>erfd)iebener £>inge gum all*

täglidjen ©ebraudje aufhängen. 60 faf) e£ benn fdjon nad)

ein paar Sagen im SRaftl)aufe ju Selligemma faft fo auS, mie

in ben marinen Saboratorien, bie id) mir für einen tjalb*

jährigen Söinteraufentljalt uor 22 3>arjren in 9flefftna unb

ebenfo üor 15 Sauren auf ber canarifd)en 3»nfel Sanjarote

eingerichtet fyatte; nur mit bemUnterfd)iebe,ba|5 meine goologifdje

unb fünftlerifdje 2lu3ftattung bieSmal meit üollftänbiger unb

Dielfeitiger mar; freilid) mar bafür anbererfeits ber Komfort ber

^auSmirtljfdjaft fyier üiel einfad)er unb primitiver, ^nbeffen

tröftcte mid) für mancherlei 9Jiänget ber ©ebanfe, ba$ id) faum

fed)3 SBreitengrabe 00m Slequator entfernt mar unb bajj jeben=

falls nod) niemals guoor in (Senlon ein fo gut auSgerüfteteS

Saboratorium für marine ßoologie beftanben £)atte. Um fo größer

mar <$ugleid) bie Spannung, mit ber id) nun an bie Arbeit ging.

S)ie @d)»terigfeiten, auf meiere berartige arbeiten, unb

gan§ befonbers bk fubtilen Unterfudjungen über Körperbau

unb (Snrmicf'elung ber nieberen @eetf)iere, in ber Sropengone

ftojjen, ftnb tton allen -Jcaturforfdjern , bie bcrgleidjen in ben

legten SDeccnnicn öerfudjten, lebhaft empfunben unb beflagt

morben. 3>d) mar bafyer öon üorntjerein barauf gefaxt, mufcte

aber balb erfahren, bafj fie fyier in (Senlon größer unb mannig=

faltiger feien, als id) gebad)t l)atte. 9fcid)t allein baS über=

mäfug Jjeijje unb feud)te Älima mit alten feinen üerberblidjen

(Sinflüffen, fonbern aud) baS Seben innerhalb eines uncuttiöirten

SDorfeS unter einer rjalbmilben S3eoölferung, fomie ber Mangel

an öielen gemoljnten Hilfsmitteln ber Gtbitifation bereitete

ben beabfid)tigten Unterfudjungen unb (Sammlungen taufenb

£tnberniffe. (Seufeenb bad)te id) oft an bie üielen 33equem=

Iid)feiten unb 23ortt)eile, bie id) auf meinen ga^lreid)en 300=

logifd)en Reifen an bie 501ittelmeer!üfte ftetS genoffen fyatte

unb bie id) rjier fcrjmer^lid) entbehrte.
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(Sine ber größten (Sdjwicrigfciten berettete fdjon oon üorn=

l)erein bie SBefdjaffung cine<§ braud)baren 23oote3 jura $ifd)en,

fowie anfteHtger $ifd)er unb 33oot3leute. (£3 finb nämlid) in

SSctligemma, wie überalt an ber $üftc oon (Senlon (— mit

einziger 2lusnal)me ber $auptftäbte — ), auäfdjliefelid) bie

fonberbaren 2tu§leger=(5anoc§ in ©ebraud), oon bcnen id)

früher (bei ber 2tnfunft in ßolombo) gefprodjen rjabe. 2öie

bort erwähnt, finb biefelben bei 20—25 %u$ Sänge fo fdjmal

(faum lVi z$ufj breit), bafc feine erwad)fene ^erfon barin beibe

Seine nebeneinanber fteHen fann. War\ jtjjt alfo in einem

SBoote eingeflemmt feft, nnb mein greunb, ^ßrofeffor £. SSogel

in Berlin, ber fte Ijier ebenfalls früher benutzte, rjat fte in

feiner anjiefyenben 3fteifebefd)reibung fel)r treffenb al§ „2Baben=

quetfd)er" be$eid)net. 23on arbeiten in einem fold)en au3=

gel)öi)lten 23aumftamme, ober gar oon £>in= unb £erget)en in

bemfelben, fowie oon ben freien Bewegungen, bie jum £>reb=

fcrjen, gum ^»antiren mit bem (Sdjleppnejse erforberltd) finb,

fann bemnad) gar feine 3ftebe fein; id) mufjte auf lefetereä

gunädjft überhaupt öer^idjten. ©inen anberen Uebelftanb biefer

GanoeS bilben bie beiben d)arafteriftifd)en „2lu§Ieger", bie gwet

parallelen (Stämme ober SSambuSftäbe, wetd)e oon einer Seite

bemfelben red)twinflig abgeben unb an tfyren Stujjenenben burdj

einen ftärferen (bem Boote parallel laufenben) (Stamm oerbun=

ben finb; ber leerere, 8—10 $ufc abftefyenb, fdjwimmt flad) auf

bem SBafferfpiegel unb oerljinbert ba<§ llmfd)lagen be<§ fd)ntalen

unb Ijoljen (5anoe<§. S)a3felbe gewinnt baburd) einen Ijoljen

©rab oon (Sid)erl)eit, aber freilid) aud) gugleid) üon<Sd)werfällig=

fett. 2)enn man fann immer nur mit einer §lanfe be<§ BooteS

ftcf) ber Äüfte ober einem anberen ©egenftanbe nähern unb ba$

2Benben bauert lange. Quin eigentliche^ ©teuer fel)lt gang;

baSfelbe wirb burd) ein gewöl)nlid)e§ Sauber erfe^t, weldjeä

abwecfyfelnb an ben beiben (gang gletd) gebauten unb fpitjau^

laufenben) Gntben be§ (Sanoe'g gum (Steuern benufet wirb. SMe

Heilten Boote werben oon gwei, bie größeren oon oier ober
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fed)S Ruberem in Sßemegung gefegt. Slufcerbem i[t aber aud)

ein niebriger 9Jiaft mit einem großen uiered'igen Segel üor=

Rauben. SetjtereS Keiftet bei gutem SGBinbc oorgüglidje SDienfte;

baS Ictdjtc (Sanoe, bcffen fdjmaler üBobcrt bem SBaffcr bei feinem

geringen Tiefgänge nur fel)r roenig äßiberftanb bietet, gleitet

bann pfeilfd)nell über ben 9)ieereSfpieget fort. 3»dj t)abe öfter

barin 10—12 Seemeilen in ber Stunbe gemadjt, roie in einem

rafd) farjrenben ©ampffdjiffe. ©rütft ber 3Binb aügu ftar!

auf baS Segel, fo bafj ba§ 23oot nad) einer Seite um^ufdjlagen

broljt, fo flettem bie berauben Bootsleute mit affenartiger

@efd)idlid)!eit rafd) nad) ber anberen Seite über bieSluSteger auf

ben aujjen fd)roimmenben ^aratlelftamm , um biefen ju be=

fdjmeren unb niebertjoctenb als @egengeroid)t 31t bienen.

Diatürlid) mar eS gang unmöglid), in einem foldjen 2luS=

leger=(£anoe oljne SöetiereS eine Äifte mit großen ©läfern unb

bie oerfd)iebenen ^nftrumente unterjubringen, bie id) jum $ange

ber pelagifd)en Seetl)iere unb inSbefonbere ber Webufen ftetS

benutze. 3»dj muftte mir bal)er in meinem Ganoe erft ein be=

fonbereS ©eftell aus quer übergelegten unb beiberfeitS breit üor=

ragenben SSrettem bauen, auf bem id) bequem ft^en unb mid)

frei beroegen tonnte. 2luf beiben Qmben beS ©eftelleS mürben

mit Stridfen aus (SocoSfafem bie beiben Äiften befeftigt, in

benen id) öier grofce unb ein SDuijenb Heinere ©läfer unter=

gebracht fyatte. ©ergleicfyen Stricfe bienen aud) auSfdjliefclid)

gurSefeftigung unb SSerbinbung ber oerfd)iebenen (Sanoe=£l)eile.

S)ie Eingeborenen oerroenben bafür feinen einigen Diagel ober'

fonft einen @tfentt)eü; SltfeS befielt aus £013 unb (SocoSbaft.

Sogar bie fenlred)t ftet)enben Seitenbretter, meld)e auf beiben

freien Seitenränbem beS ausgehöhlten 23aumftammeS fid)

3—4 %u§ Ijod) ergeben, ftnb mit Sinbfaben aus ^almfafern

baxan befeftigt. 5luS foldjen feften (5oir=$afern, aus ben

Sd)alen ber GocoSnüffe bereitet, beftanben aud) alle bie Strtde

unb 23inbfaben, bie id) für meine Sirbetten oermenbete.

SSet biefer @inrid)tung unb ber weiteren SluSftattung
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meinet 23ootes, fomie bei 23efd)affung unb 3>nftruction ber

Sootsleute, war mir Don größtem 9tuf3en bie ^>ilfe eines

9ftanne3, bem id) and) fonft für mand)e merttpolle SMenfte

ju großem 25anfe Derpfltd)tet bin; e3 mar bies ber jmeite

Häuptling Don Selligcmma, ber Slretf ct)t -2lbanamira. @d)on

ber 9fogierung<§agent ber ©übprooin$ rmtte mir Don feinen

Dor$üglid)en (Sigenfdjaften er$äl)lt nnb mir eine befonbere (5m=

Pfeilung an ilm mitgegeben. 3>d) fanb in ilmi einen ungemorjnlid)

intelligenten unb gemed'tenSingrjalefen oon ungefähr -AO^aljren,

beffen Äenntniffe unb beffen 2>ntereffenfrei» meit über biejenigen

feiner meiften Sanbsleute hinausragten. 2}on ber gemöl)nlid)en

Stumpfheit, gaulljeit unb @leid)gültigfeit ber letzteren mar

an iljm 9}id)ts ^u bemerfen; Dielmefjr jeigte er lebl)afte3 ^ntereffe

für (Eultur unb mar nad) Gräften bemürjt, bereu 3}ortt)eile in

feinem SBirfungsfreife geltenb ju mad)en. 6r fprad) jiemlid)

gut (Snglifd) unb brücfte fid) babei mit einem natürlid)en

9}erftaube unb einem Haren Urtrjeile au§, baä mid) oft in

ßrftaunen fetjte. 3a, ber 2lretfd)t mar fogar P)ilofopf)

(— in rjöfjerent ®rabe als ber alte ©ofrates Dom 3ftaft=

§au§> —) unb id) erinnere mid) mit lebhaftem Vergnügen ber

Dielen eingefjenben @efpräd)e, bie id) mit iljm über Derfd)iebene

allgemeine Srjemata l)atte. ft-rei Don bem Slbergtauben unb

ber ©efpenfterfurd)t , bie feine bubbtjiftifdjen ßanbsleute unb

®lauben»genoffen allgemein bel)errfd)t, hingegen mit offenem

Sluge für bie SBunber ber Dtatur unb für beren caufale @r=

flärung, l)atte er fid) ju einem felbftanbigen greibenfer ent=

micfelt unb mar nun glücflid), als id) tf)n über fo Diele bis

bal)in if)m räti)fell)afte S)inge aufflären fonnte. 3d) fefye iljn

nod) oor mir, ben ftattlidjcn braunen 9Jiann mit bem au§=

brud'SooIlen regelmäßigen ©ejidjte, mie fein fd)marje§ -Sluge

l)ell aufleud)tete , menn id) irjn über mand)e Dlaturerfdjeinung

unterrid)tete, unb mie er bann mit feiner fanften, flangreid)en

Stimme mid) ebenfo freunbtid) al<§ et)rfurd)tyüoll erfucfjte, iEjit

aud) nod) über biefe unb fene Dermanbte §rage aufklären.
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Ueberrjaupt fanb id) bie guten unb liebemSroürbigen (Seiten

be3 ftngljalcftfcfjen 23oIf§djarafter8, ba3 fanfte, meiere unb ftitlc

ÜEßefen, fotoie ben natürlichen Slnftanb beim 2lretfd)i in cm=

genetjmfter Sßeife entiotcfelt; unb roenn id) jeijt mein grünet

Sßarabicä in ber Erinnerung mit ben fd)lanfen braunen ©e=

ftalten ber ©ingeborenen beuölfere, fo erfd)eint mir ber 2tretfd)i

neben bem ©anmneb al§ bereu ibealer Snpu§. Slud) ber fteben=

gerjnjärjrige SReffc be3 2lretfd)i, meld)er auf ber 9lormalfd)uIe in

(Solombo jtdj gum ßerjrer ausbilbete, bamal3 aber feine Serien

inSeUtgemma gubrad)te, mar ein fetjr gemed'ter unb netter junger

9ftann; aud) er mar mir in üieler23egiet)ung fjüfretd) unbnü|lid).

9JcitteIft be§ 2lretfd)i gemann id) für ben ©ienft meinet

23oote<§ unb für bie £ilfe bei meinen marinen Grrcurftonen

oier ber beften §ifd)er unb <Sd)tffer oon SMigemma. 3d) garjlte

iljnen täglid) für jebe (Srcurfion fünf Rupien (= 10 9Jiarf);

roenn fte inbeffen auf ben ÄoraHenbänfen taud)ten, ober menn

mir einen falben Sag unterroegS auf bem 9)teere maren, legte

id) immer nod) ein paar hupten gu. %n ben erften Sagen

rjattc id) mit irjnen grofje Scrjunerigfeiten; unb al<§ id) mit

bem feinen pelagifd)en 9ce^e an ber 9JceereSoberfläd)e fifctjte,

al§ id) irjnen guerft bie fleinen 9ftebufen unb ^olnpen, bie

Siprjonoprjoren unb ^tenop^oren geigte , um beren §ang e§

mir f)auptfäd)lid) gu trjun mar, merfte id) an ifyren dienen

beutlid), ba§ fte mid) für einen Darren gelten. Stltmälig in=

beffen unb mit einiger ©ebuib lernten fie begreifen, ma3 id)

mollte, unb fud)ten bann meine (Sammlung eifrig gu bereichern.

23efonber«§ gefd)itft unb nü^lid) ermiefen fid) gmei oon meinen

§ifd)ern beim Saudjen auf ben ^orallenbänfen, unb id) oer=

bank itjnen einen großen Srjeil ber präd)tigen Korallen unb

ber merfmürbigen mit biefen gufammenlebenben @eett)iere,

meld)e id) üon SMigemma mit nad) £mufe gebrad)t l)abe.

SBeit größere (Sdjmierigieiten aber al3 ba§ (Sanoe unb

feine ^Bemannung ftellte meiner pelagifd)en §ifd)erei i>a§> ÄUma
oon Genion entgegen, jener furd)tbare unb unüberminblid)e
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%m\b be<§ Europäers, weld)er fo »tele feiner arbeiten unb

33emür)uncjen in ber Sropcn^onc Dereitelt. 3$) fottte gleid)

auf meiner erftcn 2lu§farjrt in ber 23ud)t Don 23etligemma

barüber belehrt werben, lieber mancherlei Vorbereitungen

unb Grinrid)tungcn mar e3 neun Ul)r SWorgenS geworben, el)e

id) dorn Straube ftofjen fonnte. (SrbarmungeloS brannte be=

reitö bie Ütropenfonne Dom tiefblauen, molfenlofen Rummel

unb warf bei Dollfommener Sßinbftille eine Strar/lenfülle auf

ben glatten 99ieeresfpiegel, beren Hefter bas Sluge nid)t ertragen

fonnte. 3d) mußte meine blaue Srilte auffefeen, um überhaupt

bie 2Iugen offen galten 31t föunen. Sobann liefe id) ba§ Ganoe

weiter b,inau§rubern, in ber Hoffnung, bort etwa3 niebrigere

Temperatur ju finben; allein bie unerträglid)e £it$e fd)ien

brausen eb,er nod) ^ujune^men, unb ber blenbenbe 9#eere3=

fptegel, auf beut ftd) fein £üftd)en regte, fd)ien eine flüfftge

5)caffe oon gefd)moljenem 23lei §u fein. $d) Ijatte faum eine

(Etunbe, im dsdjweijse gebabet, gefifd)t, als id) Döltig erfd)öpft

war; id) fül)lte, wie meine Gräfte gufeljenbs fdjwanben; Cfjrem

faufen unb ein beftänbig gunel)menbes ©efül)t Don 5)rucf im

^opfe liefen mid) einen <2onnenftid) befürd)ten. 3^) 9nff oa=

r)er gu einem 9JcitteI, ba% id) fd)on früher unter äl)nlid)en

93erf)ältniffen oft angewenbet. 2>a meine leid)te Äteibung bei

ber unbequemen $ifd)erei or)neI)irt Döllig burdjnäftt war, gofe

id) mir ein paar (Simer Seewaffer über ben ^opf unb bebecfte

ben festeren mit einem naffen ^>anbtud)e, über weld)e§ ber

breitfrämpige (2olaf)ut gefegt würbe. £)iefe£ Mittel fjatte bie

befte Sßirfung unb id) bebiente mid) feiner Don ba an faft

täglid), fobalb SSormittagS jmifdjen 10 unb 11 W)r ber

fteigenbe (Sonnenbranb jene§ betäubenbe Srucfgefürjl im Äopfe

^u erzeugen begann. 23ei ber ftänbigen Temperatur Don

22—26° R,, welche ba§ 9)ceerroaffer faft ebenfo wie bie 2ltmo=

fpbjäre gröfjtentfyeiliS geigte , ift bie 2lbrul)(ung be<3 Kopfes

burd) bas DerbunftenbeSBaffer eine fefyr wo^ltl)ätige@rfrifd)ung;

aber felbft ber merjrftünbige 2lufentb,alt in naffen Kleibern,
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ber in imferm falten Minna eine gefährliche ©rfättung l)erbei=

führen würbe, ift bort ebenfo angenehm als gefahrlos.

©er 3?eid)tl)um ber 33ud)t üon SBetttgemma an pelagifdjett

gieren ber oerfd)iebenften (Stoffen erwies ftd) fd)on bei bie[er

erften ©rcurfion fef»r grofc. ©ie ©läfer, in weldje id) bie

fd)Wimmenben 23etuol)ner ber 5KeereSfIäd)e aus bem feinen

©ageneise entleert Ijatte, waren bereits nad) wenigen Stunben

gang gefüllt. 3roifd)en taufenben üon fleinen Ärebfen unb

<2alpen fd)wamtnen gierlidje SJcebttfen unb präd)tige <3iprjono=

pfyoren untrer; sat)lreid)e Saroen oon ©djnetfen unb 2Jiufd)eln

tummelten fid) mittelft üjreS SSimperfegelS
,

gefreut üon

flatternben <Seefd)metterlingen ober ^teropoben; Saroen oou

SBürmern, (Sruftaceen unb Äorallen würben in Unmaffe ben

raubgierigen ^feilwürmern ober ©agitiert gur 23eute. %a\t alle

biefe Spiere ftnb farblos unb glasartig burd)fid)tig, wie baS

9Jceerwaffer, in bem fte iljren garten Äantpf um'S ©afein führen;

ber letztere fetbft rjat nad) ben ©runbfä^en ber ©arwin'fdjen

@electionS=S^eorie bie transparente 23efdjaffenl)eit biefer pe=

lagifd)en „®laStl)iere" allmälig Ijeröorgerufen. ©ie Sfteljrgaljl

berfelben war mir, wenn aud) nid)t ber 2lrt, fo bod) ber ©attung

nad) wol)lbefannt; benn baS reiche 9Jcittelmeer , namentlid)

bie berühmte Meerenge oon -Ifteffina, liefert unter günftigen

Umftänben bei ber ftifdjerei mit bem feinen ©agenejje einen

äl)nlid)en „petagifd)en 9Mber", wie wir biefen formenreidjen

auftrieb furg nennen, ©od) bemerlte id) gmifdjen ben alten

23efannten aud) eine 2tngal)l neuer, unb gum £l)eit fel)r in=

tereffanter formen, bie gur balbigen mifroffopifcfjenUnterfucfmng

reigten. %a) liefe bafjer nad) gweiftünbigem $ifd)en meine Seute

gurücf'rubern unb betrachtete mäfyrenbbeffen bie erbeuteten @d)äke,

fo gut eS ging. Slber ba bemerfte id) balb gu meinem £eib=

wefen, bafc fd)on turge ßeit nad) bem $ange, meiftenS eine

tjalbe, oft fd)on eine 23iertelftunbe nad)l)er bie meiften ber garten

©efd)örjfe ftarben; irjre glasartigen Seiten trübten ftd) rafd)

unb bilbeten, auf bem 23oben ber ©laSljäfen angehäuft, eine
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meiße putoerartige 9flaffe. 2tud) entmicfelte fid) fdjon, efye- td)

baS Sanb wieber errcid)t ijatte, jener d)arafteri(tifd)e ©erud),

bert bie roeid)en, ftd) rafd) gerfefeenben ßeidjen berfelbcn al3balb

rjeroorrufen. ©iefelbe 3erfei3ung, roeldje im 93?ittelmecre, unter

fonft äl)nlid)en 23erljältniffen, er[t nad) Verlauf t»on 5 — 10

Stunben eintritt, gefdial) fyier, unter einer 8— 12° R. fyörjeren

Temperatur, fdjon nad) einer fyalben etunbe.

(serjr beforgt über biefe 33af)rnef)mung tief} id) bie ;Rüc£=

fal)rt mögltdjft befdjleutrigen unb mar fcrjon Eurj cor 12 Ut)r

mieber am Stranbe. Slber ba trat mieber ein neues .vpinbernife

entgegen. &-aft bie ganje 23et>ölferung bon 23elligemma ftanb

trofe ber glüljenbcn 9ftittag§l)ifee btdjtgebrängt am Straube, um
irjre 9Reugierbc über meine munberlid)e neue ?ftfcfyerei=5Retljobe

ju befriebigen. Seber wollte fel)en, was id) gefangen unb roogu

id) bm %ai\Q gebraudje, ober öielmerjr, in melier »yonn id)

benfelben oer$et)re; benn ba% man nur gum offen ©eetljiere

fängt, ift ja felbftoerftänblid). S)a§ (Srftaunen ber braunen

SSerfammlung, burd) bk id) mir mütjfam meinen 2Seg bahnte,

mar bafyer nid)t gering, al5 fte in bm großen ©lasljäfen blofj

ben weiften Sobenfafe be§ pelagifcfyen 9Jiulberg unb menige

winjige 2l)ierdien oberhalb besfelben im Sßaffer fdiwimmen

faljen. Sßie mir mein Begleiter, ber 2lretfd)i, fpäter mitteilte,

fanb feine (Sr$ä{jlung, bajj ba§> UKeä nur jum Qvoeäe wiffen=

fd)aftlid)er SSeobadjtungen unb Sammlungen gefd)el)e, bei feinen

ßanbsleuten weber ©tauben nod) 33erftänbntf$ ; oiehnerjr mitterten

bie Reiften hinter biefem treiben eine gerjehnnifwolle -£>ererei,

bie Bereitung oon 3aubertränfcn u. bgl., mät)renb realiftifd)e

©emütfyer meinten, bafc icf) neue 2lrten (Surrt) = ©craürg jum

diei§> erfinben wolle, bie Stufgetlärten aber mid) einfad) für

einen europäifdjen Darren anfallen.

Giine foftbare SSiertelftunbe ging mir fo öerloren, efje id)

burd) bie neugierige ÜRaffe meinen 2öeg ju bem nal)en 3ftaft=

Ijaufe gebahnt l)atte, unb id) begann bort in gemeinter Söeife

bie taufenb nieblid)en @ad)en $u fortiren unb auf garjlreidje
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©Ia3gefäfje mit frifd)em (Seemaffer gu oert^eüen. Stber leiber

bemerfte id) fofort, bafc minbeftenS neun ßdjntfyeile &eS 9an oen

Ranges fd)on unbrauchbar unb berborben roaren, unb barunter

gerabe bie meiften üon benjenigen Spieren, beren neue formen

midj befonber3 intereffirt Ratten. Slber aud) ba$ leijte 3 e
fy
n;

trjeil mar fd)on fo erfd)öpft, baß baSfelbe größtenteils balb

abftarb; nad) wenigen Stunben mar 2ltte<§ eine große £eid)en=

fammer! 2ln ben folgenben Sagen fud)te id) nun jmar auf

alle SBeife unb mit allen befannten ä$orfid)t£maßregeIn jenem

fatalen (Sinftuffe ber 2ropenfonne §u begegnen; altein nur

mit fefyr ungenügenbem (Srfotge. (S<§ mar eben einfad) un=

möglid), auf irgenb eine 2lrt bie erforberlid)e niebrigere £em=

peratur be§ SBaffcrS ^er^uftellen. 3fd) gewann bie Ueber^eugung,

baß bie erfte SSebingung für erfolgreiche Unterfudjungen über

(Seetfyiere in einem fo Reißen Sanbe, mie Genlon, bie (Stn=

rid)tung üon füllen Räumen unb gefüllten Sßaffergefäßen ift.

®a gegenwärtig in Golombo ba% 6iS, ba& früher üon 5Rorb=

amerifa importtrt mürbe, billiger unb in großartigem 9Jkß=

ftabe burd) @i3mafd)inen fünftlid) fyergeftellt mirb, fo mürbe

bort bk @inrid)tung üon berartigen Äältetammern unb ge=

füllten Slquarten aud) nid)t fo fdjroierig fein. 3lber e§ ge=

fjören ba§u bebeutenöe Mittel, unb über btefe fonnte id) nid)t

üerfügen.

(Sine groeite mid)tige 23ebingung für ben günftigen (Srfolg

foldjer ^oologi|d)en arbeiten mürbe fobann bie praftifd)e 6in=

rid)tung be§ gefüllten SlrbeitSraumeS fein, oor etilem feine

SluSftattung mit ©lasfenftern. £>ie letzteren fehlen in ßenlon

faft üollftänbig. %m 9ftaftt)aufe üon Seiligemma, mie in ben

meiften ©ebäuben ber Snfel, finben fief) an ©teile ber ©la§=

fenfter l)ötjerne2äben ober Saloujien. darüber bleibt getoöfynlid)

eine breite (Spalte für ben Suftburdjjug offen, unb außerbem

finben fid) oben, am 3ftanbe ber (Stubenbecfe, fomie über bzn

Spüren, allenthalben breite, meift gar nid)toerfd)li eßbare (Spalten,

©iefe Ceffnungen finb gwar für bie beftänbige Sufterneuerung
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unb Slbfürjlung ber inneren 2M)nrciume fel)r praftifd) unb an-

genehm, aber für ben 9taturforfd)er, ber bort mit bem $Rifroffope

arbeiten foÜ, eben fo fyinberlid) al3 nad)tl)eilig. ©eun alle mög=

lid)en fliegenben unb fried)enben Spiere tjaben bort freien 3"=

tritt unb öor aÜen ftnb bie <Sd)aren ber dürfen unb fliegen,

ber Slmeifen unb Senniten anwerft läftig. ©er Suftgug roefyt

bie Rapiere fort, bebccft bie Snftrumente mit (Staub unb roirft

oft al§ erftarfenber SBinbftrom SlKeö burd)eiuanber. Sttdjt

mtnber nad)tl)eilig ftnb aber aud) jene üblidjen §enfterein=

rid)tungen für bie (Beminmmg guten 2id)te3, roeldjeS für ba$

arbeiten mit bem 9Ui-iixoffope, namcntlid) bei ftär!eren 2Ser=

gröfjerungen etnS ber erften unb roid)tigften (Srforberntffe ift.

Oft roar e3 bei bem augenblicflidjen (Staube ber (Sonne unb

be§ SBinbeS gar nid)t möglid), irgenb ein pafjenbeS ^Slä^djen

für meinen SlrbeitStifd) 31t ftnben, roeber in bem bunf(en 3intmer

innen, nod) in ber adguluftigen 2Seranba aufjen; bei ber leideren

ift nod) baju ba§ aü^uroeit öorfpringenbe <Sd)attenbad) nad>

t^eilig.

ßu biefen unb anberen localen @d)iuierigfetten meiner

goologifdjen arbeiten in SSeHigemma famen nun nodj Diejenigen,

bie mir au3 bem 2Ser!e^re mit ben Gingeborenen unb nament«

lict) au§ ifyrer mafelofen Neugier erroudjfen. ©ie guten 23eiii=

gammefen Ratten natürlid) tion att
1

ben ^nftrumenten unb

Apparaten, bie id) mitgebrad)t, niemals etroa<§ gelegen unb

rooflten nun roiffen, roo^u ba§ SttteS biene; inSbefonbere mar

aber bie 2lrt unb SSeife meiner arbeiten, mie überhaupt SltleS,

ma<§ id) tfyat ober liefe, für fie eine unerfd)öpflid)e Quelle ber

Unterhaltung. 2Bie alle ^aturoölfer, fo ftnb aud) bie ©ing=

rjalejen in üieler 33e^ief)ung permanente Äinber; unter ben

glücflid)en 23erf)ältniffeit biefer parabieftfdjen Snfel um fo meljr,

al§ ifynen bie reid)e 5Ratur ben ß'ampf um'S ©afein äufeerft

Ieid)t mad)t unb I)arte Arbeit gang erfpart. £armlofe3 (Spielen

unb enblofcS ^latfdjen bilben ifyre §auptunterl)altung , unb

feber neue ©egenftanb ift bafyer eine neue Quelle be§ 3ntere[fe§.
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9hm würbe ^mar, als icfj mid) über ben täftigert 2lnbrang ber

5Reitc]iertgen unb bie altjuüielen 33efud)e bei ben angefefyeneren

^erforten beflagte, bie £auptmaffe ber erfteren entfernt; aber

jetjt traten bie letzteren an beren ©teile unb blieben um fo

länger bei mir fiijen. S)en „£>octor" interefftrten befonberS

meine 2ftifroffope , ben „Collcctor" meine 9flalapparate, ben

,,©erid)tSpräfibenten" bie anatomifdjen ^nftrumente (oielleid)t

als 9ttartent)erfseuge?), ben ,,(5d)utmeifter" meine 23üd)er, bm
„^oftmeifter" meine Koffer u. f. m. 5lüe biefe unb anbere

©egenftänbe, öom er[ten bis pxm legten, mürben taufenbmal

angeferjen, befählt unb umgebrel)t unb taufenb trjöridjte fragen

über beren 3^' unb 25efd)affent)eit geftellt. SSoIlenbS meine

road)fenbe Sammlung mar für Sitte ein ©egenftanb ^öcfjfter

9kugierbe. 3d) glaubte nun biefe am beften baburd) 31t be=

friebigen, baS id) §u beftimmten ©tunben an einigen 3Bodjen=

tagen förmliche Semonftrationen mit erläuternben Vorträgen

rjielt — ein SluSfunftSmittel, baS td) oft am 9Jlittelmeere mit

©rfolg angemenbet. Slllein erftenS glaubten mir bie guten

Sente baS meifte nid)t, ober ftc üerftanben eS nidjt; unb ^meitenS

überjeugte td) mid) balb, bafc jene finbifdje Dleugierbe ftd) I)ier

nod) faft nirgenbS ju magrer Sßipegierbe entroitfelt rjabe.

2)er urfädjlidje Sufawwenljang ber (Srfd)einungen interefftrte

bie guten Äinber blutwenig!

@S mürbe ermübenb fein, mottte id) rjier alle bie anbereu

-pinberniffe nod) einzeln aufführen, mit benen meine goologifdjen

arbeiten in bem primitioen ßaboratorium üon 23eltigemma 31t

fämpfen t)atten. Drjne bie 23eit)ilfe eines europciifd) gebilbeten

Slffiftenten, unb gang auf meine eigene Äraft angeroiefen, üer=

mod)te id) üiete berfelben nid)t gu überminben, unb berlor einen

großen £t)eil ber foftbaren ßeit mit Diebenarbeiten, bie bei

bergleid)en 23eobad)tungen an europäifd)en Äüften überhaupt

nid)t in #rage fommen. 2lud) mar bie fnapp gugemeffene ßett

meines bortigen SlufentrjalteS überhaupt ju furj, um eine 3fteil)e

oon gufammen^ängenben Unterfudjungen, namentlid) über. @nt=
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micfeIungSgefd)id)te, fo ausführen 31t formen, wie id) urfprüng*

lid) beabftditigi Ijntte. @o nmrbe mir fdjHefjlid) 511m roarjren

5£rofte bcr anfangs feljr bcbanerte Umftanb, bafe ber JReidjtljum

ber 33ud)t üon SSeHigcmma an neuen ober etgcntl)ümlid)en

(2eetl)ieren fid) bei SBeitem ntdjt fo grofi erwies, als id) er=

roartet Ijatte. ©djon burd) bie auSgebcfyuten $orfd)ungen ber

legten ©ecennten (inSbefonbere burd) bie 6l)attenger=@
1

rpebition)

war mef)r unb mefyr bie ©rfenntmjj gereift, bafe bie 2ftcereS=

bemobmer ber öerfdjiebenen Oceane fid) lange nidjt in fo fjoljem

©rabe unterfd)icben, als bie Sanbberooljner ber oerfd)iebenen

kontinente. Weine Hnterfud)itngen in SßeKigenuna lieferten

bafür einen neuen 25cmeiS. 3>d) fanb gmar bafelbft eine gro&e

Bat)l oon neuen unb gum 5S:ijeit aud) fet)r intereffanten £l)ier=

formen, namentlid) auS ben niebrtgften 2lbtl)etlungen ber <2ee=

tl)iere: 3ftobtolarien unb 3'nfuforten, <Sd)wämme unb Korallen,

Webufen unb @ipl)onopl)oren; allein im ©rotten unb ©angen

erwies ftd) bod) bk marine $auna ber SHeereSoberflädje fo=

rool)l als aud) ber Klüfte, mit ber genauer befannten @eettjier=

weit beS tropifd)=pacififd)en DceanS (j. 23. ber ^rjilippinen

unb $ibfd)i=3nfeln) fetjr narje öermanbt.

Slnbere lüften üon ^nbien mögen ruot)l reicher an mannig=

faltigen unb etgentfyuntlidjen 6eetl)ierformen als Geulon fein.

(Sin ungüuftiger Umftanb fd)einen mir für letzteres namentlid)

bie ungeheuren 3tegenmaffen gu fein, roe!d)e tagtäglid) l)erab=

ftürgen. Sßärjrenb bie $lora ber Snfel biefen gerabe it)ren be=

fonberen 9teid)tljum oerbantt, wirb bie (Sntwirf'elung unb baS

©ebenen ber %cama umgefel)rt baburd) oielfad) gel)iubert.

S)ie gal)lreid)en S'lüfje, weld)e grojäe Mengen üon rotier ©rbe

täglid) in baS 9Jceer führen, trüben baSfelbe an ben meiften

Äüftenbejirfen in I)ol)ent flJlafje unb oerbünnen feinen <5al^

geaalt; jte üernidjten jene reine unb flare Sefdjaffenfjeit beS

(SecroafferS, wcldje für öiete pclagifdje @eetl)iere eine ber erften

SebenSbebingungen ift. üftod) fd)äblid)er roirfen Unmaffcn tton

!leinen rötljltdjen Sllgen (Trichodesmium).

£aec!el, Snbifcfje fReifebriefe. 15
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SBenn meine goologifdje (Sammlung in Söelligemma troi3=

bem balb anferjnlid) mud)3 unb id) fdjlicfetid) ein reid)ere3

Slrbeit^material öon bort mit nad) 3ena brad)te, al<§ id) in

bem nod) übrigen Sftefte meinet gebend bewältigen fann, fo

öerbanfe id) ba§> grofjentrjeilg ber rotermfibttdjen Jpilfe meinet

treuen ©anomebe§. ÜKeine Sammlung erregte fein fyödjfteS

Sntereffe unb er mar unabläifig bemüht, biefelbe mit 2anb=

unb ©eetEjieren aller 9Crt ju bereidjcrn. S)urd) feine 23er=

mittelung liefen ftd) aud) eine 2In$af)I g-ifd)ertnaben bereit

finben, für mid) $u fammeln, unb ber ^aturalienrjanbel mit

Den Reinen ©tngfyalefen geftaltete ftd) balb fetjr ergöjjlid). 23i3=

weilen erfdjien ju ben ©tnnben,. bie id) bafür feftgefefet fjatte,

ein ganjer 2rupp öon ben nieblidjen braunen nad'ten ©efetten.

S)er (Sine brad)te ein paar bunte fttfd)e ober Krabben, berStnbere

einen fd)önen Seefteru ober Seeigel, ber ©ritte einen fd)warjen

©forpion ober S£aufenbfujj , ber Vierte ein paar glän^enbe

(Edjmetterlinge ober Ääfer u. f. m. 9ftir !amen babei oft bie

unterijaltenben ©cenen in Erinnerung, bie id) bei äl)iilid)en

(Gelegenheiten am Mittelmeere, befonber<§ in Neapel umVDiefftna,

genoffen Ijatte. Slber wie öerfd)ieben war bas 23enel)men ber

fleinen 5ftaturalient)änbler E)ter unb bort! ®ie italienifd)en

$ifd)erfnaben pflegten laut unb lärmenb il)re Sßaaren anju=

preifen unb mit iljrer natürlidjen Sebljaftigfeit unb 23ereb=

famfett oft gan§e lange unb btumenreidje Dieben barüber §u

galten; jie forberten ba§> ßetjnfadje be§ SßreifeS unb waren aud)

mit l)ot)er 23egal)tung nie aufrieben, hingegen nagten ftd) bie

fleinen Singl)alefen mir nur fdjeu unb eljrfurdjtöüoH; jie legten

ftill it)re SSeute öor mid) l)in unb erwarteten fd)weigenb, wa<§

id) irjnen bafür geben würbe; in ber Siegel waren fte mit einer

fleinen Äupfermünje pfrieben, glücflid) aber, wenn id) für

befonberö erwünfd)te ©egenftänbe irjnen etwas öon ben S£aufd)=

artifeln gab, bie id) mitgebracht fyatte; baoon nadjfyer.

Selber fehlte e§ mir an ßeit unb an Hilfsmitteln, um alle

bie intereffanten Naturalien, bie id) auf biefe 2Beife in 33elli=
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gemma fammelte, in wünfd)enswertf)er Qualität 31t conferoiren.

3tnd) I)ier traten triebet bie £inberniffe be$ tropifdjen ÄlimaS

unb ber gerftörenben Snfecten feinblid) entgegen, ©ang be=

fonherS gilt baS Don ben Präparaten, bie idj trocfen aufjube*

roaijren fudjte. S)a§ Srocfnen an fid) gehört in einem fo äujjerft

feud)ten unb Reißen ftlima fdjon 311 ben fd)mierigften Problemen;

beim bie $eud)tigfeit ber Suft ift fo ootlfommen, bafc felbft bie

bereite getrorf'neten@egenftänbe Immer mteber ftd) mit <Sd)immel

bebccfen unb langfam ^erfeijen. Viele Dbjecte fönnen aber

überhaupt nid)t genügenb ausgetrocfnet werben. Obgleich id)

bie 23älge ber gefd)offenen Vögel unb (Säugetiere, roeldje id)

mit üieler 9JcüI)e präparirt I)atte, wodjenlang täglict) in ber

(Sonne rjängen liefe, mürben fie bennod) roäljrenb ber 9cad)t

ftete oollftänbig mieber burdjfeudjtet.

9lod) fdjlimmere ^einbe ber trocfenen 3Raturalienfamm=

lungen finb bie Segionen gerftörenber Snfecten, oor allen bie

6d)aren ber Termiten unb Slmeifen. Äein fRaum ift oor ifynen

jtd)er. (Selbft menn nidjt überall in ben 3immern bie großen

£uftlöd)er eriftirten, meld)e beljufs ber beftänbigen Ventilation

nie gefd)loffen werben, unb menn nid)t febeqeit alle fried)enben

unb flicgenben SBeftien ungerjinbert baburd) einbringen tonnten,

mürbe e3 bod) unmöglid) fein, jid) gegen jene Sßlagegeifter 31t

fd)ü{$en. 2>enn ben Sötäffenangriffen ifjrer Millionen oon

fräftigen Äiefern miberftef)t feine SBanb; fie bringen ebenfo=

mol)l oben burd) ba$ Qad) ein unb ringsum burd) bie (Seiten*

mänbe, als oon unten burd) ben SSoben, ben fte gefdjicf't unter*

miniren. Dft mirb man plö'klid) morgend beim Sluffte^en

burd) fleine fegetförmige ©rbijaufen überrafdjt, meld)e bie

wür/lenben Termiten unb Slmeifen mitten gmifd)en ben (Steinen

beö ^uBboben» in ber 9cad)t aufgeworfen l)aben unb oon benen

am Slbenb guoor nidjts ju fernen war. 2öie rafd) unb energifd)

jene kleinen geinbe oft in wenigen Sagen il)r großartiges ßer=

ftörungewerf ausführen, foltte id) felbft an meiner Sammlung
oon Srotf'enpräparaten nod) oor Ablauf be<§ erften 2)conat3

15*
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erfahren. 3d) Jjatte im Saufe biefer oier 2öodjen eine l)übfd)e

Sammlung üon trocfenen Sd)metterlingen unb Ääfern, bälgen

öon SSöijeht unb Säugetieren, intereffanten §rüd)ten unb

folgern, tarnen unb anbeten getrotfnetcn ^flan^en §ufammcn=

gebradjt unb ftc in einem Tiebenraume be<§ Dtafttjaufcä an=

fdjcinenb jtdjer eingefd)loffen. %a\t täglid) fal) id) nad), ob

nid)t gerftörenbe greinbe eingebrungen feien unb entfernte fo-

fort bie 23orpofteu ber 2lmeifeh= unb Termiten Golonnen, bie

bann unb mann erfd)ienen. <Durd) reid)lid)e3 (Einlegen oon

ßampljer, 9<capl)tl)alin unb (Sarbolfäure glaubte id) meine

Sd)ä|3e I)tnreid)enb geftdjert jW tyaben. Grintge größere (5r=

curftonen, bie id) am (Snbe ber oierten 2Sod)e unternahm unb

bringlidje arbeiten anberer 3lrt Ratten mid) ein paar Sage an

ber regelmäßigen Dfaoifion gewintert, üöie erfdjra! id) babjer,

al§ id) nad) Verlauf oon brei Sagen mieber in ba§ oerfd)loffene

5Rufeum eintrat unb einen großen Sfyeil ber gefammetten

Sdjäjse in einen Raufen oon Staub unb 2Kober berroanbelt

fanb ! SJJlerjrere Regimenter oon großen rotten 5lmeifcn Ratten

Oon oben, einige ©iöiftonen Heiner fdpoarger Slmeifen burd)

bie Seitenmanb unb tine Segion meißer Termiten oom SSoben

au§ einen combinirten Singriff gemadjt, beffen Sßßirfung ent=

feijlid) mar!

3Son biefem SRoment an gab id) ba$ Sammeln troefener

Präparate größtenteils auf unb fudjte um fo mebjr Naturalien

in SUfofyol unb in 2Bicfer§l)eim
1

fd)cr $lüjfigfeit ju conferoiren.

3)ie leerere, neuerbingS über ©cbüljr gepriefen, ermteS fid) febjr

nnbraud)bar. Slber aud) mit bem 2Beingeifte fyatte id) große

Sd)mierigfeiten; benu bie mitgenommenen SSorrättje maren

balb erfd)öpft. ©er einl)eimifd)e Slrraf, ben bie Eingeborenen

bereiten, ift oon fetjr geringer Dualität, unb ber beffere 2ßein=

geift, ben man in ben Stäbten fyaben lann, wegen ber enorm

I)ot)en Spirituefteuer fo foftbar, ba^ id) il)n nur in fleinen

Quantitäten üerroenben fonnte. Shifjerbem aber mürbe mir

bie greube an biefen Morpt^Sammlungen gar feljr oerleibet



<2edj3 Sßodjcn unter ben Stngljalcfen. 229

fcurd) bie fdjredfltdje Sirbett be§ ßulötljemS ber 23led)tiften, bie

id) ebenfalls felbft beforgen mufete. <Bo einfad) biefe Äunft

in ber Sljcorie ift, fo fdjmierig in ber ^rari§, wcnigftcn<8

unter fo primitiven 3>erl)ältniffen, wie id) in 33ettigemma fanb.

25ei einer beftänbigeit ßufttemperatur Don 22—24° R. and)

nod) ftiutbculang \>m glüfyenben ßö'tljfolbeu nor bem fd)meife=

triefenben ©efidjte au galten, gehört ju ben waljren Höllenqualen,

um fo ntel)r, al$ eine gang tädjtige medjanifdje Slnftrengung

mit bem Sötten grofeer 23lcd)fi[tcn oerbunben ift. %d) benre

nod) jefct mit Gmtfejjen an jene fauere ßt»ang§arbeit, bie mid)

oft bie gange Sammlung üermüufd)cn liefe! f^reiltd) l)abe id)

jej3t anbererfeitS um fo mcl)r #rcube an ben treuer erfauften

<£d)äj3en. S)ie breifeig Giften üoll Naturalien, bie id) in 23eHi=

gemma fammelte unb gu benen nod) gwangig anbere in $unto=

©alta l)ingutamen, lohnten alle jene SJlüljen reidjlidj.

2Benn nun and) Diele fpcciclte Hoffnungen, bie id) an mein

goologifdjeä Saboratorium in 33ettigemma gefnüpft tjatte, nidjt

in Erfüllung gingen, fo gewann id) bagegen befto mefyr für

meine allgemeine Slnfdjauung ber Sropennatur; unb bie fed)3

2Bod)en, roeldje id) l)ier allein unter ben €ingt)alefen gubrad)te,

bereidjerten mid) mit einem magren ©djafce ber intereffanteften

(Sinbrüde.

XII. §e$$ podjcit unfev ben $intf)akfen.

£)a§ täglidje &bm im tRaftljaufe gu 33eHtgemma geftattete

fid), nadjbem id) einmal bie oielen «Sdjroierigfeiten ber erften

Gnuridjtung übenuunben fyatte, redjt befriebigenb, unb bot

weniger Mängel, als id) oon »oruljerem gefürdjtet l)atte. 9Jieine

oier bienftbaren ©eifter erfüllten it)re Aufgaben gang leiblid),

unb wenn e3 ja einmal an irgeub(Stma3 fehlte, f
o war ber gute ©ann=

meb fofort bemül)t, ba^felbe l)erbetgufd)affen. 23ei ber SÄaffc oer=

fdjiebener Stufgaben, bie mir einerfeitS bie Naturalienfammluug

unb bie Arbeit im goologifd)en Moratorium, anberfeitö bie
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malerifdje Ausbeutung ber ijerrlicfjen Umgebung oon 23eHi=

gemma beftänbig [teilte, mar id) natürlid) üor Slltem barauf

bebad)t, bie foftbare ßeit meinet fjieftgen Stufentfjalts fo gut

roie möglid) auSjunutjen. Eingeben! ber ötelcn unb grofeen

Düfer, bie td) meiner inbifdjen Ü^eife gebrad)t, jagte id) mir

jebeu5Rorgen beimSIuffterjen, baf$ berbeginnenbeSag roenigftenS

fünf ^funb Sterling roertr) fei, unb bafs id) am^benbcminbeftenS

fo üiel Arbeit getrau fjaben muffe, als biefem Söertfye eines

„£unbert=9Jcarf'=Sd)ciueS'' entfpred)e. ^Demgemäß mad)te id)

eS mir jum feften ©efeije, feine Stunbe ungenutzt gu üerlieren,

unb inSbefonbere auf bie lanbeSüblid)e Siefta roäfjrenb ber

ijei^en 9TiittagSftunben gänglid) g« üerjid)ten; gerabe biefe

rourben meine ergiebigfte unb ungeftörtefte Arbeitszeit.

S)a 23elligemma nod) nid)t gan§ fed)S ©rab oom Aequator

entfernt ift, unb ba bemnad) felbft am fürgeften Sage beS

2>al)reS ber Unterfd)ieb üon Sag unb 9?ad)t nod) nid)t eine

ganje Stunbe beträgt, fo tonnte id) für jeben Sag nar^u

üolle groölf SIrbeitSftunben aufmenben. 3><f) ftanb bemnad)

regelmäßig fd)on üor ber Sonne, um 5 Ul)r morgend auf,

unb rjatte mein erfteS fürjIeS 2D?orgenbab bereits genommen,

roenn .^elioS ftd) über ben ^almenmälbern beS 9JJiriffa-(5aö,

meinem 9faftrjaufe gerabe gegenüber erbjob. Stuf ber SSeranba

beS teueren, auf ber id) baS plöfelidje (Snoadjen beS jungen

SageS geroöbjnlid) beobad)tete, ftanb ©anmneb fd)on bereit

mit einer geöffneten GocoSnufj, beren fitste 9J?itd) morgens

ftetS mein erfter £abetrunf mar. 3>nzrüifd)en fd)üttelte SBiüiam

bie Kleiber auS, um bie etroa bjineingefrodjenen Saufenbfüße,

Sforüione unb anbereS Ungeziefer gu entfernen. AtSbalb er=

fd)ien bann aud) SocrateS unb feroirte mit bemütbjigfter

Sftiene ben Sljee nebft einer 33ananentraube unb beut lanbeS-

üblid)en 9JcaiSbrote. S)en altgewohnten teuren Kaffee, meinen

ßieblingStranf, Ijatte id) mir in (Senlon abgewöhnen muffen.

2)enn ber eble 9JJoffatranf ift auf biefer 3nfel, beren ^affee=

biftricte ibjren £auütreid)tf)um bilben, getüörjnltd) fo fd)led)t,
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bafj man ben weit befferen £l)ce allgemein uoqierjt. (53 foll

baä l)aupt[äri)üd) baran liegen, bab bie Kaffeebohnen auf t>er

3>nfel felbft nie gehörig cwStrotfnen, nnb crft in ©uropa jenen

$rab uon Srorf'cnljeit erlangen, bei
-

eine forgfältige 3u& e=

reitung ermöglicht.

Um 7 U£)r erfd)ienen gewölmlid) meine SSootsleute nnb

polten meine Dceiie nnb ©läfer für bie.tägtid)e Ganoefafyrt.

S)icfe banerte meiftenä 2—3 <£tunben. ^lad) ber 3iütf'ferjr

uertrjeilte id) fofort bie gefangene ausbeute in eine fReitje Don

©laSbepltern nerfd)iebcner ©röfce unb fudjt'e oon ben wenigen,

nod) lebenben <8ectt)ieren §u retten, toa§ irgenb nod) $u retten

mar. SDte mid)tigften formen mürben fofort mifroffopirt unb

gegcid)net. ©cum nal)in id) mein ^weites 23ab unb rjierauf

um 11 Ufyr ba$ fogenannte „Breakfast", ba$ jmeite %xüfy

ftücf. £>en §aiu)tbeftanbtfjeil beffelben bilbete baä nationale

„Curry and Rice--, ©er 3ftei§ felbft erfd)ien ftetS in gleid)er

SBeife, einfad) gefod)t ; bei ber Bereitung beö (Sörrt) aber, ber

ragomSärjnlidjen t)od)mid)tigen tJteiswürje, menbete 23abua alten

<£d)arf|lnn, ben bie ftiefmütterlid)e Statur in fein fleines ©e=

l)irn nerpacft tjatte, auf, um mid) täglid) burd) eine -Jieutgfeit

^u überrafd)en. Salb mar ber CEörrtj sweet (b. i). menig ge=

roürjt ober felbft füf$), balb hot (b. t). fd)arf mit fpanifd)em

Pfeffer unb bergleid)en brenncnben ©emür^en öerfetjt); balb

erfd)ien biefeS unbefinirbare ragoutförmige Mixtum compositum

mel)r oegetabilifd), in mannigfaltigfter SSeife au§ (Soco<§nuJ3

unb öerfd)iebenen $rüd)ten ober ©emüfen ^ufammengefefet;

balb meljr animalifd), mit §leifd) oerfdjiebener Slrt au§ge=

ftattet. 2)a3 letztere erregte meine ganj befonbereSemunberung;

benn SSabua fd)ien gu armen, ba§ für mid) al<§ ßoologen aüe

£t)ierflaffen ein gemiffe3 3ntereffe barböten, unb ba$ bafyer

aud) bereu 25ermertt)barfeit für ben (5örr& ein mid)tige<§ j
005

logifd)e>§ Problem fei. SBenn ÜKontags bie Sßirbeltrjiere burd)

belicaten %'\)d) im (Sörrn oertreten maren, folgten benfelben

SDienftags bie nod) feineren $ramn<§ ober ©arnelen, fleine
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Ärebfe als £t)pen ber ©liebertljiere. Sßenn 9JMtttt>od)§ Sinten*

fifdje ober Palmare (Sepia unb Loligo) als t)öd)fiorgani[irte

Vertreter ber WoUn§kn erfd)ienen
#

würben biefelben £)on=

nerftag§ burd) gefod)te ©dmetfen, bi§tt>eiten aud) burd) ge=

röftetc SStuftern überboten. $reitag3 folgte ber merfwürbige

Stamm ber ©terntt)iere ober (5d)inobermen, burd) bie Gner=

maffen ber (Seeigel ober burd) bie jätje 2eberl)aut ber £jolo=

tfyurien (Trepang) repräfentirt. ©amftagS erwartete id) nun

31t ben ^flan^entljieren gu fommen unb entroeber Sföebufen

ober Äoraflen, ©pongien ober ©afträaben in ber (Sörrt^SEunfe ju

finben. SDiefe ßoopljüten l)ielt jebod) unfer $od) offenbar, an

bie älteren §ooIogifd)en ©nfteme [id) anfdjliejjenb, für ^flan^en,

unb erfetjte fte bal)er burd) irgenbweld)e fliegenbe Spiere; balb

waren e£ ^lebermäufe ober SSögel, balb bicf'teibige -ftaöljornfafer

ober üRadjtfdjmetterliuge. (Sonntags ftanb natürlid) eine gau$

befonbere Ueberrafd)ung beöor; ba erfd)ien im Görri) erfter (Elaffe

entroeber ein tnbifd)e£ -£>ul)n ober ftatt beffen eine fette (Sibedjfe

(Iguana), bisweilen aud) eine <Sd)lange, bie id) anfänglid) für

2lal fyielt. Offenbar mar bemnad) 23abua Don ber naljen (stamm«

oermanbtfd)aft ber SSögel unb Reptilien ooflftänbig überzeugt

unb t)ielt e§ für gleid)bebeutenb, ob er bie jüngere ober ältere

©auropfiben = #orm für ben Stifdj oermenbe. ßum großen

©lücf für meine europaifdjen SSorurt^eile mürbe id) mit biefer

goologifdjen SKannigfaltigfeit beS @örrt) erft athnälig befannt;

gemöt)nlid) erft nadjbem id) irjn mit ftifler Obsignation öer=

fd)lucft Ijatte. Slufeerbem waren eine fold)e 9Raffe oon ©e=

würben, fowie Fragmente twn SÖurjeln, blättern unb ftrüdjten

in ber bieten ©auce beS (Sörrt) uertfyeilt, ba£ erft genauere

anatomifdje Unterfud)ung über bie eigentlidjen ©runbbeftanb-

tfyeile aufflärte; üor biefer fjütete id) mid) natürlid) mol)l!

Sn ben erften 2ßod)en blieb td) einigermaßen gmeifelfyaft,

ob id) eS bei biefer nationalen „Curry and Rice"=Äoft ein

paar Monate anhalten würbe. (53 ging mir aber bamit

ebenfo, wie eS ©oetfye in £eip§ig mit bem biefen 9Jierfeburger
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33ier ging; anfangt fonnte id) eS faum genießen, unb naa>

rjer fonnte id) nüd) nur fdjiuer bauen trennen. <Sd)on int

£aufe ber groeiten 23od)e mad)te id) auS ber 3iot()rocnbigfeit

eine Sugenb unb nal)nt mir Dor, ben ©efd)nwcf bcS Görri)

red)t fdjön ober luenigftenä rcdjt intereffaut ju finben; unb

nad) Verlauf eine» ÜHonatS mar id) bnrd) gaftronomifd)e

2lnpaffung jdjon fo fefjr 311m 3>nbier getoorben, baß id) nad)

neuen Görrn s Strien begehrte unb ben Grtrag meiner eigenen

^agbbeute jur (Srfinbung fold)er rjerroertl)ete ; e£ traten nun

6örrtt=?jformen au3 8lffcn= unb gleberfud)^ftetfd; auf, bie fetbft

SBabua in ßrftaunen fefeten!

©in großer £roft blieben mir unter alten Itmftänben bie

munberuoUen #rüd)te, bie tagtäglid) auf bem Sifd)e be» dla\U

rjaufeö prangten unb mid) für alle Görrn dualen reid)lid)

entfd)äbigten. 2>or -SlQem muß id) banfbarft ber Ijerrlidjen

SSanan'en ober tßifangS gebenfen, jener cbelften Sropengabe,

bie tt)ren Tanten „^arabiesfeigen" mit 3ted)t uerbient (Musa

sapientum). Sßenn biefe unoergIeid)lid)e Srud)t überall in

ber Sropet^one gu ben banfbarften Gulturpfian^en get)ört unb

il)rem Seftfeer bie geringe auf fic nerroenbete Pflege taujenbfad)

lot)nt, jo ift ba$ bod) in Genlon gan$ befonberS ber %aü.

2)cnn mir finb ja l)ier im „^arabiefe üon Semurien"! ©tc

poffirlid)en Halbaffen ober Semnren, bie id) mir lebenb im

9ftuftf)auje l)ielt (Stenops gracilis), ließen barüber feinen

ßmeifel auffommen; fte sogen ii)re fußen „^arabiesfeigen"

aller anberen Äoft tior. Stiele öerfdjiebene Spielarten werben

oon ben ©ingrjalefen eultioirt. -211-3 bie feinften gelten bie

fletnen, golbgelben
, f
ßctbies=ftinger", bie in ber 2l)at nid)t üiel

größer finb, al3 ber ginget einer mol)lgebilbeten ©ante unb

ftd) burd) befonbere Süßigfeit auc^eid)nen. dagegen befifcen

bie riefigen Söafferbananen bie ©eftalt, ©rofje unb garbe einer

ftattlidjen ©urfe, unb finb befonberS erquitfenb burd) Ujren

fügten burftftillenben (Saft. 2Hc bieten Äartoffelbananen um=

gelehrt fmo gefdjäfct wegen ifjrey 9Jtet)lreid)tl)um3 unb irjrer
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Mirfpftigfett; 3—4 ©tfid gcnüßen, ben junger gu ftiCten.

£>ie SInanaSbananen getdjnen ftd) burd) iljr feines Slrom aus,

bie ßimmtbananen burd) ben genmr$tgen ©efdjmad n.
f.

m.

©emörjnlid) wirb bie eble 5rnd)t röl) ber&eljrt, aber aud) ge=

fod)t unb geröftet, eingemadjt unb mit %üt gebraten, fdjmecft

fie öortrefflid). 3Bol)l feine anbere $rud)t ber (Srbe ift gleid)«

geitig in fo rjoljem Wafo mot)Ifd)mecf'enb unb naljrljafr, gefunb

unb ergiebig. (Sin einziger 23ananenbaum trägt eine $rud)t=

iranbe, bie mehrere lumbert <yrüd)tc gufammengepadft enthält,

unb ein foldjer präd)tiger SBaum, mit ber fjerrlidjen ^rone

feiner frifdjgrünen überl)ängcnben s
Jtiefenblätter üon geint §ufe

Sänge ift eine einjährige ^flange! ©abei wetteifert bie lanb^

fd)aftlid)e Sdjönljeit ber SßatabteSfeige mit iljrem unfd)ät}baren

Teuren. %üx alte inbifdjett glitten liefert fie ben rei^enbften

©djmud'. Söenn id) nur eine einzige eble Sropertpflanje in

meinen europätfdjen ©arten öerpflan^en tonnte, fo mürbe id)

ber Ijerrlidjen „Musa sapientum" öor alten anberen ben

23or^ug geben. S)iefe „3J?ufc ber SBeifen" ift üon SBertt) ein

Degetabilifdjer „(Stein ber SSetfen".

9läd)ft ben SSananen, bereu id) täglid) breimal mehrere

©tücf in SSelligemma üergerjrte, bilbeten bie ^aupt^ierbe ber

bortigen £afel präd)tige SlnanaS (ein paar Pfennige roertl)!);

ferner bie eble 9J£ango (Mangifera indica), eiförmige grüne

grüd)te oon l

/4 bis V2 Sufj Sänge; iljr creme=artigeS golb=

gelbes #rud)tfleifd) jjetdjnet jtd) burd) ein feines, jebod) etmaS

an Serpentin erinnernbeS Strom aus. (Set)r angenetjm fanb

id) bie £-rüd)te ber ^affionSblume (Passiflora); fie erinnern an

®tad)elbeeren. SBeniger ent^üett mar id) tton bm berühmten

(Suftarbäpfeln, ben fdjuppigen §rüd)ten ber Annona squamosa

unb oon ben inbifd)en SDtcmbeln, ben jjarten Püffen ber Ter-

minalia catappa. Stuffatlenb gering ift in (Senlon bie Dualität

ber Slepfel unb ber Orangen; letztere bleiben grün, ftnb faferig

unb faftloS; bie geringe ©üte btefer unb anberer §rüd)te ift

jebod) wor/l öorjugSmeifc auf bm Mangel forgfältiger Pflege
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311 fe^en; bie ©ingtjalefen finb Diel 311 bequem, um ftd) mit

ber ßüdjtung il)rer Gulturpflan^en Diel SRfilje gu geben.

ftadjbem id) mid) an ben 5rüd)ten meines befdjeibenen

^riii)[türfv im 3ia[t()auje oon 33euigcmma gelabt l)atte, Der=

meubete id) bie Ijeifeen 2Rtttaggffcunben , von 12—4 lU)r, ge=

möljnlid) gur anatomifdjen uub mifrojfopifdjeu Strbeit, §um

33eobad)ten uub ßeid)nen, forme jnm (Sinmadjen uub 23erparfen

beö gefammelten 3RateriaI§. Sie folgenben 2tbcnbftunben, Don

4—6 Ul)r, mürben bann in ber [Regel $u einer Grcurfion in bie

reijenbe Umgebung öerwenbet; balb nabjm id) einige Slquarel«

ffiggen berfetben auf, balb fitdjte id) fie in s$rjotograpt)ie gu Der=

ewigen. ©agmifdjen mürben im Sßalbe Sljfen unb üBögel ge=

fdpffen, ^nfecten unb ©dmetfen gebammelt, ober am Stranbe

bie Korallenriffe abgefudjt uub bie roadjienbe Sammlung mit

bereu mannigfaltigen probieren Dermefyrt. Dteid) belaben

mit 5d)ä|en fel)rte id) gemöl)nlid) eine tjalbe Stunbe ober eine

Stunbe nad) Sonnenuntergang in baS {RaftljauS gurücf. (Sine

©tunbe foftete in ber [Reget bann nod) bie üßerpaefung ber

tbm gefammelten ©adjen, ba§ Abbalgen unb ^räpariren ber

gefdjoffencn 2t)iere, ba§> ^reffen ber Sßflanjen u. f.
m.

<Bo mürbe es meijtenS 8 lü)r, efye id) gu meiner gmeiten

-Jpauptmarjlgeit, gu beut fogenannten „Dinner" gelangte. 2lud)

bei biefem mar mieber bie midjtigfte Sd)üffel ber emige B Carry

and Rice*. Jnbeffen fam bagu gemöf)nlid) nod) ein %i}d)

ober Krebs, ben id) mir Dortrefflid) fdjmeden lieft, nadjfyer aud)

roof)l nod) eine ©ierfpeije ober sD?er)lfpeife, unb gum <2d)luffe

mieber bie föftlicfjen §rüd)te. 2tn 5 i f et) e ti mar inSBettigemma

natürlid) fein Mangel. Unter allen als ber feinfte galt mit

3f£ed)t ber föftlid)e @etr=f$rifdj (Cybium guttatum), ein

großer platter Stadjelfloffer au§ ber Familie ber Karreten

ober Scomberoiben. Slber aud) bie Familien ber ^angerroangen

(Cataphracti), ber -Ed)Uppenfto(fer (Squamipennes), ber 2ipp=

fifdje (Labroides) lieferten redjt mofylfdjmecfenbe Vertreter.

SBeniger gu rühmen maren bie abenteuerlid) geftalteten 3ftod)en
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unb ^>aififd)e, bk täglid) in Sftiefeneremplaren auf bem $ifd>

marfte erfd)ienen. 3>nbem 23abua mir biefetben mit einer

fdjarfgeroüraten ?Pfcfferfauce fd)macfl)aft 31t madjen fudjte,

red)nete er oermutt)lid) auf ba$ befonbere pfyologenetifdje 3fa=

tereffe, ba§ biefe alten „Urfifdje", bie 23orfal)ren ber Jjöljeren

SBtrbeltrjiere (mit Sttbegriff be3 s3ttenfd)en) für mid) befi^en.

2ßie ber geneigte Sefer au§ btefem iftenu üon Sefltgemma

erficht, war id) auf bem beften SBege, bort oollftänbiger SSegc«

tartaner gu werben. 3*»ar madjte Socratee einige üjiale

ben SSerfud), mid) burd) bk aufjerorbeiitlidje Setferei Don

Seeffteaf unb s33tuttom(Sl)oü gu erfreuen; altein id) unterlaffe,

bem ßefer meine üftutljmafeungcn über bie maf)re -iftatur ber

Spiere, benen id) biefe ©erid)te öcrbanfte, mitgutfyeilcn.

dagegen muß id) nun ba§> ©eftänbnifj ablegen, bah id)

ben Mangel ber europäifd)en ftteifd)foft mir bisweilen burd)

bie ßrträgniffe meiner 3agb ju erfetjen fud)te. obenan unter

ben ©elicateffen, bie id) mir burd) meine grlinte oerfdjaffte,

ftanb Slffenbraten ; id) fanb biefeS eble £)od)roüb forool)t frifd)

geröftet al§ in (Sfjtg gelegt gang üorgügltd) unb lernte almen,

ba$ ber „(SannibaliSmuS" eigentlid) jur raffinirten ®ourmanbte

gehört! SSentgcr appetitlid) fanb id) ba§ %ki\d) ber $leber=

füd)fe (Pteropus), roeId)em ein eigentt)ümlid)er
<

D3i
l

ofd)u<8gerud)

anhaftet, dagegen näherte jtd) ber ©efd)macf ber großen

@ibed)fen (Monitor dracaena) jiemlid) bem be<§ ÄalbjIeifdjeS

;

unb bie Sd)langmfuppe erinnerte einigermaßen an Slalfuppe.

Unter bm üerfdjiebenen Vögeln mürben inSbefonbere roilbe

Sauben unb Äräljen, ferner milbe (Snten unb 9ieit)er als

Surrogate ber -fmrjner uerroenbet. 3?ed)ne id) ba§u nun nod)

alte bie üerfd)iebenen „Frutti di mare", bie pifanten Seefrüdite:

2ftufd)eln, Sdjnecfen, (Seeigel, Jpolotljurien u.
f.
m

, fo gewinnt

ber Äüdjengettet öonSSetttgemma eine roeit größere Mannigfaltig»

feit, al§> e§ guerft ben Slnfdjein fyaben mod)te. ßunt Ueberfluß

tjatte mid) mein lieber ©aftfreunb oon $unto--©alla, 53er. Scott,

aud) nod) mit öerfdjiebenen europäifd)cn Gonferuen, Sd)ottifd)er
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9ttarmelabe, Siebig'S $letfd) = (Srtract ic. auSgeftattet , rote er

aud) für bie nötigen ©ctränfe (Sorge getragen Ijatte.

SBaS bie[e roid)tige grage beS ©etränfeS betrifft, fo

fdjictt fte anfangs fel)r bebenflidj. 3)enn baS geroöt)iilid)e

Srinfwaffer gilt faft allemijalben im $lad)lanbe bon Genlon

als fefyr fd)led)t nnb nngefunb, roärjrenb baS £od)lanb über*

reid) am fd)önftcn nnb frifdjeften jQucUroafjer ift. £)ie großen

Regenmengen, bie täglid) auf bie Snfcl i)erabftürgen. fd)tt>emmen

beftänbig eine 9J?affe (Srbreid) nnb Dcgetabilifdje Refte mit ftd)

fort in bie $lüffe ; and) baS ftagnirenbe ÜEßaffer ber Sagunen

fterjt mit biefen oielfad) in Gommunication. allgemeine Regel

ift eS barjer, baS Sßaffer nur abgefodjt §u trinfett, als fd)raad)en

ütfjee, ober öerfeijt mit etroaS Gtaret ober 3Br)i8fü. SSon 2e|3=

terem Ijatte mir £-reunb Scott eine mefyr als auSreid)enbe

^Quantität gefd)itft. 9ttein SieblingSgetränf* würbe jebodj balb

bie sJJiild) ber (SocoSnufc, bie id) eben fo angenehm nnb erfrifdjenb,

als gefunb fanb.

2Bar abenbS baS frugale ©inner glücflidj oorüber, fo

mad)te id) in ber Regel nod) einen furzen Spaziergang am
einfamen SKeeresftranbe, ober id) ergötzte mid) an ber 2>Humi=

nation beS (SocoSroalbeS burd) Saufenbe non prädjtigen Seud)t=

fäfern nnb Weiterfliegen. S)amt fdjrteb id) nod) einige ^Jcotijen

ober oerfnd)te beim ©djeine meiner (SocoSöllampe gu lefen.

3'nbeffen rourbe id) geroöI)ttIid) balb fo feljr oon SHübigfeit

übermannt, bafj id) mid) fd)on um 9 ltl)r jju 33ett oerfügte,

nad)bem burd) forgfältigeS (sdjütteln, rote morgens auS meinen

Kleibern, bie Scorpione nnb SEaufenbfüfje barauS entfernt

roorben roaren. 2)ie grofeen fdjmar^en Scorpione (non 6 ßott

Sänge) finb r)ier fo rjäufig, bafj id) einmal im Saufe einer

Stunbe ein l)albeS ©ujjenb berfelben fammelte. 2lud) 8d)lan=

gen finben ftd) in großer 3 a ^- ®ic flierlidjen grünen $eit=

fd)enfd)tangen Rängen überall oon ben ßroetgen ber 23äume

l)erab unb auf bm S)äd)ern ber glitten jagt bei 9cad)t bie

grofce Ratteufd)lange (Coryphodon Blumenbachii) Ratten unb
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s3Jiäufe. Dbgleid) fte IjarmloS unb nidjt giftig ift, bleibt e<§

bod) immer eine unangenehme Ueberrafdjung, roenn biefe fünf

%u# lange Blatter plötjlid) bei al^ueifriger 3agb burd) bie

2)ad)Iuf'en in baz 3itnmer unb gelegentlid) in ba$ 23ett

hineinfällt.

3m Uebrigen rourbe meine 9iad)trul)e burd) bie mannig=

faltigen Seftien non 23elligemma nur menig geftört, abgefeljen

Don bem ©cljeul be3 Sd)afats unb bem unl)eimlid)en 9Ruf be§

£eufelöüogel3 (einer (Sule, Syrnium Indrani), foroie einiger

anberer 9tad)tnögel. S)ie glocfenartigen Stimmen ber fieinen

nieblid)en £aubfröfd)e, bie if)re SBotmung in großen 331umen=

!eld)en auffd)lagen,mirften efyer mieeinSd)(ummerlieb. ©agegen

lief} mid) oft ba£ Spiel ber eigenen ©ebanfen nid)t jur Sfturje

f'ommen; bie Erinnerung an bie Dielen (Srlebniffe be§ Der=

gangenen £age<§, unb bie Spannung auf biejenigen beö fom=

menben. 3fo langer gtäu^enber 3teit)e gogen ba alle bie bunten

Silber an mir Dorüber, mit benen mid) bie legten Ausflüge

unb 33eobad)tungcn bereid)ert Ratten, unb neue Peine für ben

nädjften Sag mürben entworfen.

9KU ber braunen SBettölferung Don 33elligemma, bie ^um

größten Steile rein fmgt)alefifd)e<5 SSInt befittf, !am id) burd)

bie mannigfaltigen arbeiten im goologifdjen ßaboratortum,

mie burd) meine 2?erfud)e im Slquarelliren unb $l)otograpl)iren,

batb niclfad) in nähere 23erül)rung. ©leid) anfangt rjatte mid)

ber „9catiüe S)octor" gebeten, il)m bei einigen d)irnrgifd)en

Operationen bet)ilflid) ju fein, unb baburd) tjatte ftd) aud)

mein ärjtlid)er iRuf in einem ^ftafje übertrieben Derbreitet,

baf} id) mand)en lieben (Sollegen in S)eutfd)lanb bie glänjenbe

(roenn aud) nid)t einträglid)e) SßrariS gegönnt £)ätte. SSalb

tarn id) fogar in ben O^uf eine§ Saufenbfünftler» unb ^>eren=

meifterS, ber au<§ ^flangen 3aubertränfe unb au§> Seetfyieren

©olb mad)eu fonne. S)ie munberlicfyften Slnforberungen an

meine fdjmaqe Äunft rourben geftellt. 2llt unb 3ung be=

gleitete mid) fd)arentuei3 auf meinen Sßanberungen burd) ba&
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©orf unb beffen Umgebung. SlfleS, roaS id) tljat unb unter*

nalmt, war für fie intereffant, unb runter Slttem bermutfyeten

fie bcfonbcre ©cfycimnijfe.

@el)r unterljaUenb unb gutn Sfcljcil aud) redjt ergiebig gc=

ftattete ftd) balb ber 9laturalicnt)anbel mit ben ©ingeborenen,

unb id) öerbanfe U)tn mandjes fdjöne ©tue! für meine Somra»

hing. SnSbefonbere enoieS ftd) ber [d)on ermähnte SEaufdj*

fyanbel balb fefyr öortrjeiUjaft. Unter btn öerfdjtebenen £aufd)=

waaren, bie id) ju biefent ßioccfe mitgcbrad)t, maren namertt*

lid) eiferne Snftnunente: Keffer, ©djeren, QaviQm, Jammer
u. f.

ro. fe^r begehrt; aber aud) ©lasperlen, bunte «Steine ober

bergleidjen ©djtnucf. S)en I)öd)[ten SBertlj befafjen jebod) —
unb eS fprid)t baS für ben Äunftftnn ber 6ingi)alefen — bunte

33ilberbogen, oon benen id) ein paar ^unbert mitgenommen

tjatte. SMefeÄunfhoerfe, bie aflbefanntenßieblinge unferer^inber,

bie berühmten: „Silberbogen aus '3deu*9ftuppin, Sd)ön §u

Reiben bei ©uftaü .rtül)n" (— @tficf für ©tfief fünf Pfennig! —

)

fanben in S&ettigemma ben f)öd)ften SBcifatt unb id) bebauerte

nur, nid)t nod) meljr mitgenommen gu l)aben. 2tud) als ©a[t=

gefdjen! mürben fie aufjerorbentlid) gefdjäjjt; unb id) fonnte

mit nichts Sefferem mtd) erfenntlid) geigen für bie Raufen oon

ßocoSnüfjen, SSananen, s3Jcango unb anberen eblen ft-rüd)ten,

meld)e mir meine braunen $reunbe, unb befonberS bie beibeu

Häuptlinge, täglid) in baS 3Rafti)auS fenbeten. SSalb faub id)

alle oornef)meren glitten beS SorfeS mit biefen feinen (Srjeugs

niffen ber beutfdjen Malerei gefdjmficft; unb -elbft aus be*

nad)barten Dörfern famen einzelne Häuptlinge unb öerefyrten

mir §rüd)te unb 25 (unten, um ftd) baburd) in ben erfernten

SBefif} Oon 9?eu=9?uppiner Silberbogen ^u fetjen. Obenan im

Sftangc ftanben bie s)JJilitaria: ^reufufdje Ulanen, £)efterreid)ifd)e

Hnfaren, ^ran^öftfdjc Artillerie, ©nglifdje 9Rärine=@olbatcrt

u. f. m. 3>t)nen folgten junäd)ft £f)eater=§iguren, tk befannten

Sßljantaftegeftalten oon £)beron unb SEitama, Oon ber roeifjen

Stame, ber üftadjtttmnblerin unb SBagner'S 9tibelungen=9ting.
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SDaran fdjloffen ftd) bie £au§tl)iere : ^pferbe , ^tinber, Schafe.

3)ann erft famen bie SMlberbogen mit ©enrebtlbern, 2anb=

fdjaften u. f.
m. 2>e bunter unb greller, befto fdjöner!

ÜDurdj biefe gegenfeitigen ©cfd)enfe unb burd) jenen S&wfdj»

Ijanbel tarn id) balb ^it ber Seuölferung öon SScfligemma in

fet)r freunbfd)afrltd)e§ SBerpltmfj ; unb wenn id) gu gujj burd)

ba<§ ©orf wanberte ober auf beut £)d)fenfarren l)inburd)ful)r,

fjatte id) nur immer redjts unb Itnfö gu grüben, um bie el)rer=

Stetigen Serbeugungen meiner braunen ^-reunbe, bie fie mit

auf ber SBruft gefreuten Sinnen ausführten, gu erroibern. 23ei

biefen £)orfnromenaben fiel mir, ebenfo mie bei ben fpätcren

SSefudjen anberer fingljaleftfdjer S)örfer, nid)t§ fo fel)r auf mie

bie (Seltenheit be<3 fd)önen ©efd)lcd)t§, namentlid) ber jungen

SWäbdjen im Silier gmifd)en 12 unb 20 Sauren; felbft unter

ben fpielenben Äinbern finb bie Knaben meit überwiegenb.

SDie 9JJäbd)en merben frül) baran gemannt , im Ämtern ber

Bütten ^u bleiben unb bort f)äu3lid)e arbeiten gu oerrid)ten.

£)agu oerblüljen fie feljr balb. Dft fdwn mit 10 ober 12 Sauren

öerl)ciratf)et, merben fie bereits mit 20-30 Seigren alte grauen,

©rofjmütter üon 25—30 5al)ren fommen l)äufig oor. ©in

mid)tiger llmftanb ift ferner ba$ permanente ^ifjöerijältmfj

ber männlichen unb meiblid)en ©eburten unter ben ©ingtjalefen.

5luf je 10 Knaben follen burd)fd)itittlid) nur 8—9 ÜJcabdjen

geboren merben. S)a§ fd)öne ©efd)led)t ift l)ier gugleid) ba<§

feltcne! Selten freilid) ift e3 aud) mirflid) fdpn.

3n urfädjlidjem ßufammenljange bamit, menigftemS tl)eit=

weife, ftel)t mol)l aud) baS merlmürbige SSerljältnifc ber $o =

luanbrie. Srofcbem bie englifdje Regierung feit langem

eifrig bemüht ift, baSfelbe gu unterbrächen, befielt e§ bennod)

fort, mal)rfd)einlid) nod) fet)r üerbreitet, befonberS in ben ent=

legeneren Steilen ber 3>nfel. 9?id)t feiten Ijaben groei ober brei

SSrüber eine %xaa gemeinfdjaftlid); e§ folt jebod) aud) ©amen
geben, bie ftd) bc§ 23eft£e3 öon 8—12 anerkannten Männern

erfreuen, lieber biefe oermicfelteu fyamilien=23egiel)ungen unb
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ü)re (Sonfequen^en werben eine 2ftenge bon merfroürbtgen

©efd)id)tcn cr$äljlt; bod) ift e£ roof)l fern- fdjroer, ba$ 2Bal)re

baran bon jugefügten fabeln 31t fonbern.

2)er alte@ocrate§, mit bem id) einmal über biefe ^olbanbrie

mid) ausfürjrlid) unterhielt, überrafd)te mid) babei burd)

eine neue ;ßererbung3=£I)eorie, bie ju merfraürbig tft,

aU bafa id) fte Ijier nid)t mittljeilen fottte. Sie fehlte bisher

unter ben öerfd)iebenen 23ererbung3geferpen im neunten (Sabitel

meiner „9iatürlid)en <Sd)öpfung§=@efd)id)te" unb ift fo ori=

ginell, ba$ fte für jeben ©arroinifteu üon I)oIjem Sntereffe

fein muft. 3d) muft öorausfdjttfen, ba# @ocrate3 ein €olm

be§ £od)lanbe§ öon Äanbt) unb nad) feiner Singabc au<§ einer

fjotjen Äafte gebürtig mar. 9?ur mit ftilter üBerad)tung be=

megte er jtdj baljer unter ben Sßeroorjnem öon 2Migemma,

unter benen er erft feit einigen Saljrert meitte unb mit benen

er offenbar nid)t auf bem freunblidjften ^yufee ftanb. (Sr

marnte mid) gletd) anfangs bor beren <2d)led)tigfeit im 2111=

gemeinen unb rebetei^nenmand)
,

einzelne» Ueble§ nad). „ft-reilid)

ift biefe berborbene ©efmnung nid)t rounberbar," fagte er bann

plöt3lid) ad)feljucfenb mit einer fe5>r eruften ?0ftene: „3)enn,

§err, ^Ijr müfjt miffen, jeber biefer Seute im Steftanbe I)at bon

Anfang an mehrere 23äter, unb ba er bon allen feinen SBätern

immer fo biel fd)(ed)te @igenfd)aften erbt, ift e3 gan§ natürlidj,

ba§ biefe Sftaffe immer oerborbener mirb!"

2U§ <3ocrate3 mir ^um erften SKalc (gteidj am erften

Sage in SMigemma !) eine SBamung bor bem fd)lcdjten

Crjarafter feiner 2-anbsleute gufommen liefe, mürbe id) baburd)

in ber 5trjat etma§ beforgt, unb e§ beruhigte mid) einiger^

mafcen, als er treurjergig öerftcfjerte, baf} er felbft bafür ber

befte 9ftenfd) fei unb ba$ id) mid) in allen Singen unbebingt

auf irjn öertaffen fonne. 2öic erftaunte id) aber, als gteid)

barauf ber erfte Häuptling mid) mieber mit feinem 23efud)e

beehrte unb mir im Stillen ungefähr gang ba»felbe ber=

fieberte — unb als an ben folgenben Sagen nod) ein rjalbeS

•Pia edel, 3ntijtf;e üleife&riefe. 16
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2)u|enb Honoratioren be3 S)orfe§ mid) befugten unb ba3felbe

Stjema m anberen Sonarten oariirten! Seber bat mid), mir

ja öor feinen Mitbürgern mid) in 2td)t gu nehmen; benn e§

feien meiftenS fd)led)te tele, ßügner, S>iebe, 23erleumber u. f. ro.

9tur ber Oxebner felbft fei eine Slusnaljme unb td) fönne mid)

unbebutgt auf feine $reunbfd)aft oerlaffen.

SEBenn fd)on burd) biefe merfroürbigen SJcittrjeilungen ein

bunfler Sd)atten auf bie geträumte $arabie£unfd)ulb ber 6in=

grjalefen fiel, fo erfd)ien biefe in nod) trüberem £id)te burdj bie

gjtittijeidmgen be3 9tid)ter» (— ober, roie er ftd) nannte, be§

,,®erid)t3^räftbenten'' — ). Serfetbe öerjtdjerte mir feufgenb,

ia$ er am meiften im ganzen S)orfc gu tfyun Ijabe unb ba$

er ben gangen Sag nid)t mit feiner juriftifd)en £l)ätigfeit fertig

roerbe. Sn ber Stjat fanb td) bie ©ertdjtSrjau'e (— gieret) ber

<2d)ule ein offener Sdjuppen — ) faft immer mit ein paar

5)uf3enb, unb bisweilen merjr al3 fjunbert Dorfbewohnern ge=

füllt, bie bort iljr 9ted)t fudjten. 3>nbeffen erfuhr id) gu meiner

33erul)igung, bafe bie'33cel)rgat)lber$roceffe fid) umSeleibigungen

unb -öerleumbungen, um ^Betrügereien unb befonberS um ©arten*

biebftal)t bretje. 2)enn bie ©ingljalefen ftnb im SlUgemeinen

gu Sijt unb Setrug fetjr geneigt, gang befonberö aber Sügner

erfter Glaffe. hingegen ftnb fte feine greunbe üon ©eroatt=

traten; Äörperoerletjungen unb £obtfd)iag ftnb feiten, 9taub

unb DJcorbtrjaten grofce Slusnafjmen. Ueberljaupt fommen leb=

rjafte 2eibenfd)aften feiten gur @rfd)einung; irjr Temperament

ift im ©angen entfdjieben pl)legmatifd).

©rofce Siebrjaber ftnb bie (Singrjalefen üon Sang unb

ÜJhijtf, 23eibe§ allerbingg in formen, bie roenig nad) unferem

©efdjmacfe fein mürben. Sie roid)ttgften ^»ftrumente ftnb

^aufe unb £am=2ant, beren Kalbsfell auS Seibesfräften mit

fjölgenten beuten bearbeitet roirb, aufjerbem cftotjrpfeifen unb

ein fefyr primitioesS Streid)inftrument mit einer eingigen (Saite

(Monochord). 2Benn id) abenbö in ber !Jlät)e be£ Ütafttjaufeä

ben ßärm biefer orjrengerreiBenben SBerfgeuge üernarjm unb
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benfclben nachging, traf id) in ber Kegel oor einem $euer unter

einer ^almengruppe einen £rupp oon einem Ijalben ober

ganzen ©utjenb branner naefter Äerle, bie fid) mit meinen,

gelben unb rotten ©tridjen pl)antaftifd) bemalt Ratten unb in

ben wunberlid)ften Gapriolen umrjerfprangen. %n weitem

Greife i)otf'te eine anbäd)tige SSoIfSmenge bid)t gebrängt untrer

unb »erfolgte biefe groteSfen Äunftletftungen mit 2tufmerffam=

feit, lim bie 2Beirmad)tS
(

}eit (roeldje aud) für bie 33ubbl)tften

baS fyeft ber SafyreSwenbe ift) mürben biefe abenblidjen

„Seufel^tänje" häufiger unb erhielten befonbere religiöfe Sße=

beutung. ®ie £auptfünftler waren bann mit bunten Gebern

abenteuerlid) oerjiert, trugen ein paar ^örner auf bent Äopfe

unb Ratten einen langen <Sd)wan§ angebunben, ein befonbereS

Vergnügen ber lieben 3ugenb. Springenb unb }of)tenb 30g iejjt

öfter ein ganzer Srupp folcfjer ©ämonen unter 9)htfifbegteitung

aud) bei Sage burd) baS 2)orf ; wärjrenb bie ttädjtlidjen £rinf=

gelage mandjeS 9M §u etwas beben!lid)en Drgien ausarteten.

@ine befonbere bubbl)iftifd)e geierlidjfeit I)atte am 19. <De=

cember ber Häuptling beS benad)barten 2)orfeS 2)ena^ittia üer=

anftaltet. 3»d) war als (Styrengaft eingetaben unb würbe nad)=

mittags in feierlidjem Slufguge abgeholt, ©in ganzes 2)u|enb

alter fal)lgefd)orener 23nbbt)apriefter in gelbem Salar empfing

mid) unter ben SSipfeln eines ungeheuren ^eiligen Feigenbaumes

unb führte mid) unter umnberlidjem ©efange in ben Stempel,

ber mit ©uirlanben ^ierlid) becorirt war. ^>ier würbe mir

baS grofce 23ubbt)abilb, reid) mit buftenben 23lumen gefdjmücft,

gezeigt unb bie Sebeutung ber SBanbmalereien (Scenen aus

ber SebenSgefd)id)te beS ©otteS) erflärt. ®amt würbe iä) auf

einen £t)ronfeffet geführt, ber bem Sempel gegenüber unter

einer fdjattigen Sananengruppe errid)tet war, unb nun begann

bie eigentliche SSorftetlung. ©in 9ttufifd)or oon 5 £am=2;am=

©djlägern unb ebenjo üieten ftlötiften begannen einen £ärm

auszuführen, ber „(Steine erweichen" !onnte. ßugleicf) erfd)ienen

auf 12 $uf$ l)ol)en (Steigen 2 Sänger, bie eine Steige ber wunber=

16*
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Iidjften (Soolutionen ausführten, ©ajwifdjcn trugen bie Stödjter

beS Häuptlings, üppige fdjroar^lotfige 5Jftäbdjeu üon 12— 20

Sauren, mit fc^r jierlidjen ©üebmafjen, Sobbn ober $atm=

mein in GocoSfcrjaten unb ßuderbacfroerf nebft $rüä)ten jur

©rfrifdjung untrer. 23on einer längeren (Rebe, bie ber §äupt=

ling bann an ntid) tjielt, oerftanb id) leiber fein SBBort; bod)

merfte id), baft fte ooqugSroeife bie l)ol)e (Sfjre betonte, bie it)m

Ijeute burdj meinen SScfucr) roiberfurjr. ?ßantomtmifdj rourbe

biefelbe 3ftee burd) eine Sanbe oon 10 natften, bunt bemalten

unb gefdjmücften SEeufelStänjern auSgebrüd't, metd)e rtngS um
meinen £t)ron bie tollften (Sprünge ausführten. 3IIS id) enblid)

gegen (Sonnenuntergang aufbrad) unb meinen Cdjfenfarren auf=

jud)te, fanb id) ifm ganj gefüllt mit ben fdjönften föananen

unb GocoSnüfjen , bie bie freunblidjen Seute mir nod) als

©aftgefdjenf mit auf ben 2Beg gegeben Ratten.

Äaum tjatte id) rjier als @l)renpräfibent eines ed)t pn*

grjalefifd)en bubbljtfttfdjen ßauberfefteS fungirt, fo mufete id) —
fd)on am nädjften Sage! — eine entfpredjenbe Function bei

ber Jahresfeier ber SöeSlenanifdjen Stttfjton ausüben! 2lm

folgenben borgen (ben 20. ©ecember) erfdjien unüeramtrjet in

einem SBagen aus Sßunto = ©al(a ber $räftbent ber bortigen

SBeSleöamfdien 9D<ciffton (einer 3MigionSgefeUfd)aft, bie unferen

£errenl)utern aiemltd) nalje ftel)t.) @r teilte mir mit, bafc in

ber Ijieftgen Schule berfetben t)eute §um Sdjluffe beS 3aIjreS=

unterrid)ts eine feierltcfje $reiSoertt)eiIung ftattfinbe unb ba$

id) irjrer guten &ad)e feinen größeren SMenft ermeifen fönne,

als wenn id) felbft bie Prämien an bie ^inber oertEjeile. £ro£

allen (SträubenS mufete id) mid) bod) fdjltejjlidj fügen, Hatte

id) geftem bem großen Subbrja geljulbigt, fo mufete id) fyeute

beut guten Herrn SBeslen einen ©efallen trjutt. 3d) manberte

alfo nad)mittagS in baS Keine offene SdjulfjauS, mo etroa 150

Ämter in meinen Kleibern (tl)eilS auS Setligemma, trjetlS auS

benad)barten ^Dörfern) üerfammelt waren, ßuerft rourben

mehrere ©efänge aufgeführt, bie jebod) für bie muftfalifd)e



SBerbrennung eineä 33ubb^a=ipvicfter'3. 245

SilbungSftufc beS braunen (sdjulmeifterS fein befonberö er=

freulidjeS SeugniB ablegten; e£ fam mir üor, als ob bie 150

Äinber (etwa 90 Änaben uub 60 SRäbdjen) minbeftenS 50

üerfd)iebene Gelobten gteid^citig erecutirten. S5ic mangelnbe

Harmonie fud)ten fte offenbar burd) ©tärfe unb .£öl)e ber

(Stimme ju erfeiscn. Sagegen fiel baS folgenbe (Sramen in

biblifdjer ©efdjidjte unb englifdjer ©rammatif redjt befrtebigenb

aus. 2lud) bie aufgelegten ©d)reib= unb ßeid)enl)efte roaren

uid)t übel, wenigstens in 2lnbetrad)t öeS UmftanbeS, oa$ fte

im ^arabiefe oon (Senlon unter 6 ©rab nörblid)er 23reite ent=

ftanben waren. -Nun l)ielt ber ü^eoerenb 91 eine feierlidje 3fcbe,

an beren ©djlufje er midj aufforberte, bie breifeig aufgefegten

Prämien an bie fleijjigften <2d)ulftnber §u öertrjeilen. %d) rief

bie Tanten berfelben, einer Sifte folgenb, auf, unb jebeSmal

fam ber Heine (Singfyalefe mit ftrat)tenbem Slnttitje üor unb

empfing mit tiefer Verbeugung aus metner£anb feine 23eloimung;

ein englifd)eS 23ud) ober eine SBilberfibel. 3um <2d)luffe rourbe

StHeS mit Kaffee unb Äud)en tractirt. $Reine greunbe in

©alta unb ßolombo, weld)e burd) bie Sertung öon biefen

meinen aufjerorbenttidjen Seiftungen erfuhren, Ratten barüber

großen @pafe.

2)ie merfroürbigfte §eier jebod), weld)er id) wärjrenb meines

SlufentljalteS in SMigemma beiwohnte, mar baS 33egräbnife

eines alten 23ubbl)apriefterS am 13. Januar. SBäfyrenb bie

gewöJ)nlid)en SRenfdjen t)ier einfad) begraben werben (unb jmar

im ©arten hinter bem SBolmljauS ober im narjen GocoSparf),

fo merben bie ^riefter allein ber (5I)re ber Verbrennung tl)eil=

rjaftig. 2)ieSmal tjanbelte eS ftd) um ben älteften unb ange=

fet)enfteit ^Sriefter beS 3)orfeS, unb bemgemäjj mar in ber 3Rätje

beS £>aupttempelS ein gewaltiger 6d)etterf)aufen , mitten im

(SocoSwalbe, aus ^almenftämmen aufgefd)id)tet. 3Rad)bem bie

Seidjeauf einer tjofjen, blumengefd)mücften23al)re unter feierlichen

©efängen burd) baS £)orf getragen werben war, §og eine @d)ar

oon jungen 23ubbl)aprieftern in gelber £oga fte auf ben 8d)eiter=
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Raufen hinauf, ber eine £öl)e dort ungefähr breifjig ^ufe rjatte.

©ie üier (Sct'en beSfelben würben burd) öier fyolje, im 23oben

n>ur§elnbe (SocoSftämme gefügt, smifdjen weldjen balbad)inartig

ein großes weites £ud) auSgefpannt mar. %lad) SluSfürjrung

oerfd)iebener Zeremonien, feierlicher ©efänge unb ©ebete, mürbe

um 5 Urjr abenbS unter lautem SEam=5Tam=2ärm ber @d)eiter=

rmufen angejünbet. ©te rtngSoerfammelte braune SBolfSmenge,

mehrere Saufenb Äöpfe ftarf, bie ben umgebenben (SocoSwalb

erfüllte, folgte nun mit größter (Spannung ber Verbrennung

ber £eid)e, befonberS aber bem Momente, in roeldjem ber 23al=

bactjin t>on ben flammen ergriffen würbe, ©te auffteigenbe

rjetfte Suft bläßte biefeS Ijorijontal auSgefpannte weifte SEudj

gleid) einem gemaltigen @egel tjoef) empor unb e§ war fd)on

bie ©unfelljeit eingebrochen , efye baSfelbe öon ber fyodj auf=

lobernben flamme ergriffen unb öerjetjrt mürbe. 3fa biefem

2lugenbltcfe burd)tobte taufenbftimmiger lauter Subel ben füllen

SBalb; bie «Seele be§ brennenben DberpriefterS war Jeijt gen

£immet geflogen, ßugleid) gab biefer feierliche Moment ba$

(Signal für ben SSeginn beS Weiteren SefttrjeileS. iftei§fud)en

unb ^almenwein würbe herumgereicht unb eS begann eine laute

unb luftige ßed)erei, bie ben größten Srjeit ber -Jtadjt rjinburd)

rings» um ben nod) immer brennenben @d)eiterrjaufen fortbauerte.

3lbgefel)en öon biefen $eierlid)feiten unb einigen weiteren

(Srcurftonen in bie Umgegenb erlitt mein etnfameS (Stillleben

im Sftaftljaufe öon 23ettigemma nur feiten eine Unterbred)ung.

SDann unb wann tarn auf feiner ^nfpectionSreife bnrd) bie

^roöing ein engtifd)er SftegterungSbeamter, ber ein paar Stunben

im 9taftJ)aufe üerwetlte, and) wob,l ben Slbenb mit mir fpeifte

unb bann weiter ful)r. Unbequemere 23efud)e waren einige

fingfjalefifd)e <Sd)ulmeifier, bie, burd) ben 9^uf meines ßabora=

toriumS angezogen, auS weiterer Entfernung angeretft !amen,

ftd) mir als (Sollegen öorftellten unb altes 'üDtöglidrje wiffen

ober feiert wollten. 9?un bin id) §war aHerbingS in ber ^>aupt=

fad)e aud) nur ein (Sctmlmeifter unb rjabe bemgemäfj öor meiner
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$afte natürlid) ben größten SRefpect. Mein bie befonbere

©pecteS beö Praeceptor singhalen.sis, bte id) l)ier nctfjer fennen

lernte, mar bod) wenig nad) meinem ©efd)tnacfe unb id) mar

frol), menn id) biefe jubringlidjen unb eingebilbeten, babei aber

bod) fefyr unmiffenben ©efeflen glücflid) abgefd)üttelt Ijatte.

©aneben lernte id) übrigens fpätcr einige angenehmere unb

beffer unterrid)tete (Sremplare berfelben ©attung fennen.

®er merfmürbigfte unter btn Dielen neugierigen 23efud)en,

meld)e id) mäl)renb meinet bärtigen 2lufentl)altS empfing, über=

rafdjte mid) jebod) §ur 28etl)nad)tS3eit. 3d) tarn abenbS fpät

feljr crmübet üon einer meiten (Srcurfton nad) 23oralu gurücf,

als fd)on öor bem 9^aftt)anfe ©ocrateS mir entgegenfam unb

mit gel)eimni^öoHer $ftiene mir gupfterte, baf} öier frembe

„SabieS" feit einer ©tunbe fdjon auf mid) marteren. 3n ber

£t)at erblicfte id) bei meinem (Eintritte in baS bunfle 9^aft=

JjauS auf ber 33an! fttjenb öier 2)amen in europäifdjer, aber

fjöd)ft gefdmtatf'lofer Äleibung. 2öie erfdjra! id) aber, als ber

fladernbe @d)ein ber (SocoSlampe auf öier alte £erengeftd)ter

fiel, öon benen eins immer Jjäfslidjer unb runzeliger mar als

baS anbere. 2Bären eS brei gemefen, fo mürbe id) fte für bie

brei ^fyorfnaben aus ber clafftfd)en 28alpurgiSnad)t gehalten

unb it)nen nad) bem ^Rufter beS 2ftepf)iftopi)eIeS einiget 5ln=

genehme gefagt l)aben. ©lücflid)ermeife mürbe mir bieS er=

fpart; benn bie ältefte ber m'er braunen ^ulbinnen (— fte

mod)te moljl über fünfzig l^arjre §ät)len —) begann mir eben=

fo Ijöflid) als mürbeooll in leiblid) gutem (Snglifd) mit§utljeilen,

bafc fte bie raifebegierigen £öd)ter beS Häuptlings aus einem

benachbarten £>orfe feien, unb bafc ber ©rofjöater tljrer Butter

ein £oItcmber gemefen fei; ba fte miffenfd)aftlid)e ^ntereffen

befäfcen, münfd)ten fte meine «Sammlung §u ferjett unb pl)oto=

grapljirt gu merben. 3d) bat fte am anbent borgen mieber

gu !ommen. ßur ^b,otograpl)ie tonnte id) mid) freilief) ntd)t

entfcfyliejjen; aber burd) ©emonftration beS SaboratoriumS

!onnte id) bod) iljren SöiffenStrieb befriebigen.
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XIII. Bafamima rntb ^TtrifTa.

Jjie näd)fte Umgebung non SeHigemma fomof)l als aud)

bie roeitere £>ügellanbfd)aft, bie ftd) baran anfd)lief5t, bietet

eine $ülle ber fd)önften Silber unb jeigt ben ibnltifdjen unb

gugleid) großartigen trottendjaraftcr non SfibttefMSetyfon in

feiner t)öd)[ten SMcnbung. S)ic jaljireidjen (Srcurftonen, bie

id) nad) oerfd)iebenen 9iid)tungen in biefelbe unternahm, mei=

ften§ oon ©anömebeS unb SGßiltiam begleitet, gehören §u

meinen liebsten iKeifeerinnerungen.

©er reigenbe 23ufen üon 33eltigemma mieberl)olt in Sage,

©röße unb $orm faft genau beteiligen non $unto=©alta; nur

ift erfterer um ein ©rittel größer. 23eibe bilben narjep einen

.'palbfreiS, ber nad) (Süben ftd) öffnet unb an beffen Öeffnung

fomofyl öfttid) al§ meftlid) ein fdjüfcenbe§ Vorgebirge oorfpringt.

3)er iRabiuS biefes £albfreife§ beträgt bei SSetligemma etroa§

merjr al§ eine (Seemeile, bei ©atla etroa» weniger; ber 9Jtün=

bung<§burd)meffer bort 1V2 ,
fyier nur 1 Seemeile. S)er meft=

Iid)e Vorfprung be<§ #afen<§, roeldjer in ©alta baS §ort trägt,

mirb in 23elligemma oon ber 3Safamuna=Spi|e gebilbet, einer

äußerft malerifdjen ^ügelgruppe, beren bunfelrot^eö ©eftein

mit ben feltfamften ^anbanuSbäumen gefdjmücft ift. 2)a<§

öftlidje Vorgebirge hingegen, an beiben Drten prjer unb

roeiter oorfpringenb, trägt in ©alla ba$ $ort oon 2Batering=

$oint, in SßeKigemma ben fd)önen SBalb non 9Jtiriffa.
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©te überrafdjenbe Sleijnlidjfeit grmfdjen ben beiben präd)=

tigert SJteereSbudjten roirb baburd) nod) größer, bafc i£jr weiter

©anbftraub gröBtenttjeilö Dom t)errlid)ften (Socoäparf über*

fdjattet ttrirb unb ba$ bie rotten unb braunen Reifen ba-

jroifdjen mit groteSfen $anbanu3büfdjen üergiert jinb. §ier

unb bort ergeben ftd) in blauer $erne barüber bie SBergfcttcn

beS £odjIanbe§, unter benen £at)=(Socf unb 2lbam§ = $it al<§

Sanbmarfen am meiften oorfpringen. %a, biefe 3leljnliä)feit

mieberrjolt ftd) in ben rounberooKen Äorallenbübungen beiber

^afenbeefen. Söte bie größten unb reidjften ÄoraUenbänfe oon

©atta ring§ um ba§ $ort ftet) finben, am gufee be£ roeft=

ltdjen Vorgebirges, ebenfo aud) in SMigemma, rings um ben

Älippenfufc oon Safamuna. UebrigenS finb bie ^oraHenbänre

be§ legieren roeniger auSgebelmt al§ bie be§ erfteren unb ber

^pafen ift tiefer unb roeniger flippenreid) als bort. @s ift

bat)er fdjmer ju begreifen, bafj ber prächtige £afen oon 23elti=

gemma nid)t längft für bie @d)iffat)rt größere SSebeutnng ge=

Wonnen l)at unb ba$ nid)t längft an ber ©teile beS armen

unb befd)eibenen $ifd)erborfe§ eine reidje unb ftoljc §anbel§=

ftabt btül)t. spätre id) in Snbien eine Kolonie §u grünben,

id) mürbe nirgenbS anber<§ t)ingel)en als nact) SBeHigemma!

SSafamuna, ba$ 2ßeft=(5ap oon 23elligemma, mar mein

beöoqugter SieblingSfpa^iergang roäfyrenb meines bortigen

Slufentb altes. SBenn id) SfcadjmtttagS jmifdjen 4 unb 5 Ul)r

meine §oo!ogifd)en arbeiten beenbet unb bie 23eute ber marinen

9Jforgenercurfion in ben SBeingeiftgläfern ftdjer untergebracht

rjatte, padte id) rafd) bie SSttifroffope unb ^nftrumente in bie

Sümetra unb t)ing ©anttmebeS bie Sßatrontafdje unb bie 23o=

taniftrtrommet um. SBittiam nal)m ba§ ®emet)r unb ba§

@djmetterltng§nejj unb id) felbft ba$ Slquareßgerätl) unb

©fi^enbud). S)ie 23afamunafli|)pe ift nur eine fjalbe ©tunbe

oom 3ftaftl)aufe entfernt, roeldjeS am ©übenbe be§ ®orfe§,

mitten an ber SBeftfeite ber 23elligemma=33ai liegt, ©er

näd)fte 2Beg bortljin füljrt längs be§ ©tranbeS an einzelnen
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3fifd)crpttcn oorbei unb bann am Dianbe be<§ (SocodroalbeiS rjin.

2)a3 eroig roogenbe 'Jfteer rjat bjier baZ lehmige Ufer ftar!

unterroül)lt unb bringt afljärjrltd) eine 2ln$al)l ber cblen Goco3=

flamme §um Satt; it)re meinen Seiten ragen gum 2l)eit au§

bem Söaffer l)eroor, roätjrenb ber braune 2ßur$eIfd)opf, au<§=

gehoben unb rein abgefpült, mic ein behaarter ^opf an il)rem

@nbe ftjjt. (Sine 9)?enge bunter Stranbfrabbeu (Ocypode)

unb (Sinfieblerfrebfe (Pagurus) beteben bm Straub; teuere

verbergen t)ier ityren roeidjen Hinterleib nid)t roie gembrjnlid)

in bem ©erjäufe einer Seefd)necfe, fonbern mit Vorliebe in bem

ftattltdjen rott)münbigen .'paufe ber großen lanbberoof)nenben

^almenfdjnetfe (Helix haemastoma). 2Senn bie (5bbz fcl)r

tief ift, fann man unten um ben Selfenfuts be§ (teilen

2Beft=Gap3 fjerumflettern , über bie entblößten ^oratlenfetfen,

auf benen oft diele tntereffante Seett)iere, bunte Sdjnecfen unb

9ftufd)eln, ftadjelige (Seeiget unb Seefteme ^urncfgeblieben finb.

SSei §odjn>affer muß man aber hinter bem Gap rjerum burd)

ben $almenroaIb gebjen, in bem allenthalben einzelne glitten

mit 23rotfrud)tbäumen unb 23ananenfd)mucf gerftreut liegen.

©an§ überrafd)enb ift bann ber Slnblicf, roenn man plöfe=

lid) au3 beut (Eocosrjain rjeraustrttt unb inmitten ber tiefften

Ginfamfeit bie bunfetrot^en $orpt)nrfelfen üon 23afamuna oor

fid) fterjt, roilb jerflüftete flippen, an beren guß bie tobenbe

SSranbung f)od) emporfprifet. 3f)r "Rücfen ift faft ganj mit

Sd)raubenpafmen ober $anbang§ bebecft, oon fo pfjantaftifdjen

gönnen unb fo groteefer ©ruppirung, roie fie nur bie roit=

befte Sßljantafie eines ©nftaö 2)ore auSbenfen !önnte. ©leid)

geroaltigen 9?iefenfd)langcn roinben fid) bie oerbogenen cnlin=

brifcrjen Stämme burd) einanber, unten auf gat)treid)e, lange

unb bünne Sufttour^eln , roie auf Stetgen fid) ftü&enb, oben

armleud)terartig oerjroeigt, itjre fparrigen Slefte gteid) brol)en=

ben ^rmen gen -fummel ftrecfenb, am (5nbe jebe3 -Sinne» ein

fdjraubenförmig gerounbener 33lätterfd)Opf. SSeim 5öollmonb=

fdjeine gemährt biefe gefpenfterljafte ©efel(fd)aft mit ifyren
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langen unb wirren Schatten einen gan§ tollen 2tnblicf unb eS

i(t begreiflid) , ba$ bie abergläubifd)en ©ingljalefen nid)t gu

bewegen jtnb, ftd) bei -Jtad)t Ejineingittüagen. 3>d) mufj be=

fennen, bafe mir felbft, trofe Doppelflinte unb tooloer, gan§

unljeimlid) §u 'DJattrje mürbe, als id) einmal beim SMlmonb
jmifd)en 10 unb 11 Uljr ganj allein in biefem rjerenmäfcigen

$anbanu?bicfid)t rjerumfletterte ; um fo merjr, als ber treue

©anmneb oorrjer mit ben rü^renbften SSIicfen mid) gebeten

fjatte, baoon ab^ufteljen. ©in fdjarfer Sßeftroinb warf ben

jtlbernen ©djaum ber 33ranbung mit ©onnergetöfe an ben

jdjroarjert flippen IjauStjod) empor, wäfyrenb er oben ein ganzes

£eer oon getürmten .fmufwolfen mit ftiegenber (Site über

baS bunfle Firmament jagte. ®er rafdje 2Sed)fel ber fd)war=

gen SBolfenfdjatten unb be§ zauberhaften SSollmonbglanjeS

gab auf ben fd)immernben 23lätterföpfen unb bem oerfd)lun=

genen ©tammgewirr Effecte, wie man fte unljetmlidjer ftd)

nid)t beulen fann.

2öenn man ftd) burd) baZ SßanbarwSbicfidjt üon 33afa=

muna l)inburd) gearbeitet I)at unb auf bie frei oorfprtngenbe

^-elfenfpitje hinaustritt, erblirf't man gur Sinfen ben (Singaug

in bie 23elligemma=23ai, im <&übm fern gegenüber bie (Socoe=

palnten ber 9Jlirtffafpt|e ; ntr 9fod)ten hingegen eine fein ge=

fdjmungene 2lusbud)tung beS (StranbeS, ber bid)t mit (£oco3=

palmen gefäumt ift; unb über bem legten nörblid)en 23or=

fprung besfelben eine aliertiebfte ^nfel mit ©ebüfd) bewad)fen.

SSon bem ©orfe, oon bem uns bewalbete £ügel trennen, ift

rjinten im ^tiefen (oftwärtS) 9iid)tS gu fetjen, unb feine @pur

menfd)lid)er (griffen^ ftört ben (Sinbrud: ber abfoluten (Sin*

famfett, ber btefe zauberhafte 'DceereSwarte untwebt. ft-rei

unb ungehemmt fliegt ber Slid l)ier über ben unermeftlidjen

blauen Spiegel beS inbtfd)en DceanS unb würbe erft 30 2ängen=

grabe weiter weftwärts wieber auf ßanb flogen, auf ein Sanb,

ba$ in jeber 33e$tel)ttng ba§> Sßiberfpiel unferer üppigen Um=
gebung ift, auf bie troefene unb pflangenlofe ©attbtufte ber
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abttffmifdjen 6omali= Sieger. Unfere $ebanfen aber fliegen

nod) oiel weiter nad) Slorbmeften; benn bie ftrat)lenbe (Sonne

jtnft immer tiefer gegen ben oioletten ÜHeereör)ortsoitt, nnb e£

naljt bie begaubernbe SUJenbftimbe; „bie l)el)re ©tunbe, ba mit

ftiflem ©e^nen ber ferne <5d)tffer an bie ttjeure ^eintatl)

benft". ^etnttoattS fliegen unfere ©ebanfen gu bem lieben

Springen nnb gu aH ben treuen £ergen, bie jet$t oteHeid)t im

traulid)en 3wtmer um bie Sampe fttjen unb am märmenben

£)fen öon bem fernen Snbienfafyrer ft>red)en, roärjrenb tiefer

(Sdmee brausen 33erg unb SEfyal in meinen 5Jcantel pUt.

2Beld)er ©egenfatj gu unferer Umgebung! ®ie rotfyglürjenbe

(Sonnenfugel jtnft jefct mirflid) in ben Dcean unb tauä)t bie

rotten Reifen, auf benen mir jtfcen, in ein marjreS flammen»

meer. SBie gart unb luftig er[d)einen barüber bie roftgen

Slbenbmotten unb mie :prad)töoIt ber oergolbete ©tranb mit

feinem Sßahnenfaum ! 2lber !aum finben mir ßeit, ba§> reigenbe

$arbenfptel in rafd)em 2Bed)feX feiner £öne gu verfolgen, fo

ift es aud) fdjon öorbei, unb bie furge Slbenbbämmerung eilt

mit foldjer ©djneHigfeit oorüber, ba$ es fd)on gang buntel

ift, elje mir burd) ben ^almenmalb oorftd)tig taftenb unferen

Sftürfweg gum SftaftrjauS fudjen.

2lel)nlid)e unb bod) t>erfd)iebene Steige als SSafamuna befttjt

btö gegenüber liegenbe Dftcap ber 33eUigemma4Bai, ba§ Ijerr=

lid)e 9JUriffa. Um biefeS im Segelboot gu erreid)en, braucht

man bei günftigem Söinbe öom 3ftaftl)aufe au§ faum eine

SSiertelftunbe; hingegen mehrere «Stunben, menn man gu %u$

längs beS @tranbe§ bie gange 33ud)t umgreift; man mufe bann

aud) bie SJlünbung be§ ^oltoattafluffeS überfdjreiten, ber an

ber Storboftecfe ber 23ai in biefelbe münbet. (SS mar ein

munberooüer frifdjer borgen, als id) (am 6. 3>anuar) gum

erften 2Kale mid) nad) ^Jtiriffa überfein liefe, auSgerüftet mit

^rooiant für ben gangen Sag, meit td) öon bort aus mehrere

(Srcurfionen unternehmen mollte. S)aS Heine f$rtfdjerborf -ültriffa,

ba§ „3Jiufd)etborf", meld)eS unmittelbar am Sufje beS gleid)=
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namigen Vorgebirges» liegt, Jjat feinen tarnen Don ben §at)I=

reidjen Sttufdjeln (fotoofjl ÜKieämufcfjeln al§ ed)ten Stuftern)

erhalten, toeldje bie Reifen feinet Stranbe3 bebecfen. (Sin

großer ßug Don farbellenartigen $rifd)d)en befd)äftigte gerabe

bie 23etoof)ner, al3 mir un<§ bem ®orfe näherten; alle bi§po=

liiblen Gtanoeg maren Iäng§ be§ 3uge3 üertfyeüt unb 3ung

unb 211t eifrigft befd)äftigt, mit fleinen ^>anbne|en [o Diel

baoon gu erbeuten als möglid). 2öir umfdjifften ba3 malerifd)e

6ap, an beffen ntäd)tigen braunen Quaberblöcfen ftd) eine

milbe SSranbung bridjt, fegetten nod) eine 9tteile weiter unb

lanbeten auf ber anberen Seite bes ($ay§> in einer fleinen ge=

fd)üt$ten 33ud)t. ©ann Heiterte id) mit ©anmneb auf bie

£öl)e bes Vorgebirges, ben frei Dorfpringenben „5ftiriffa=

$oint", unb burd)ftrid) ben fd)önen Sßatb, ber aujjen mit

^anbanusbüfdjen gefäumt ift unb beffen ftattlid)e Säume
(meift (Sebrelen unb SEerminalien) mit präd)ttgen ©uirlanben

oon Sd)lmgpflangen bedangen ftnb. 3^Iretd)e Slffen unb

Papageien belebten biefelben, maren jebod) feljr fd)eu unb

liefen mid) nid)t gum Sdjufc fommen. 2Ils mir gegen Mittag

an ben Stranb gurücrtefjrten , bemerften mir in ber Sftärje

unferes VootesS eine ©ruppe Don ©ingeborenen; ber ftattlidje,

an ifjrer Spitze befinblid)e Häuptling, ein fynbfdjer Sttarm Don

etma 40 ^aljren, mit fefyr fanfter unb einnerjmenber 9Jüene,

näherte ftd) mir in erjrerbietigfter Sßeife unb überreizte mir

ein rjübfd)e<§ ?yrud)tförbd)en, mit ^ftango, 2tnana§, Drangen

unb anberen eblen grüßten feinet ©artens gefüllt, unb mit

buftigen ^a§,min', $lumiera= unb Dleanberblütfyen ring§ Der=

giert. 2fttt ebenfo freunblidjen als befd)eibenen Sßorten bat er

mid), ba§ 2Jiittag§mat)l , meldjes id) eigentlid) am «Straube

im 6oco3fd)atten Ijatte Dergefjren mollen, in feiner £>ütte ein=

guneljmen. 9iad)bem id) bies banfenb angenommen, fd)id'te

er einige feiner Seute Dorau§, um nod) Vorbereitungen gu

treffen, mäfyrenb id) Sßittiam unb gmei meiner Vootsleute an=

mie<§, irjm mit bem Äorbe, ber unfere falte Äüdje enthielt, gu
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folgen. 3d) fclbft erquiefte midf) injtuifdjen an einem Ijen>

lid)cn ©eebabe.

3tadj Verlauf einer 6tunbe erfaßten ber Häuptling roieber,

gefolgt non einer <2d)ar aücrliebfter Äinber, bie mit 231umen

gefdjmütft roaren. Sluf einem gemunbenen $fabe bnrd) (Soco§=

walb führte er mid) in einen £t)eil be§ S)orfe3, ber oon \t%-

terem ringö umfdjloffen ift nnb ben id) oorrjer gar nidjt be=

merft Ijatte. 2)urd) einen nieblid)en ©arten, beffen 2Beg mit

SSIumen beftreut mar, gelangten mir gu ber ftattlidjen glitte

be3 Häuptlings, gan$ au§ 33ambu»roljr gebaut nnb mit

^almenblättern gebed't. S)er (Eingang war in ber jierlidjen

SBeife, auf meld)e fid) bie Singrjatefen fo gut berfteijen, mit

Ornamenten au3 gehaltenen unb gef!od)tenen ^aftnenblättern

ocqiert. Unter bem breiten 9}o(jrbad)e, meld)e§ üor ber glitte

eine fd)attige 23eranba bilbete, war au» ^almftämmen unb

33rettern ein großer £ifd) improuifirt unb mit ben fd)önften

frifdjgrünen 33ananenblättern bebedt S)a§ mitgenommene

9)iittagbrob war barauf feröirt, aufjerbem aber aud) eine grofee

<£d)üffel ooti iRet^ unb ßörrn, fobann frifd)e Lüftern, füjje

SSananen unb (Socosnüffe , ba§ gütige ©aftgefd)en! unfereS

braunen 2Birtrje<§. ©er rjerrlidje Appetit, mit bem id) bie=

felben üergerjrte, burd) bie oorrjergeljenbe rjeifte 2Sanberung unb

baä folgenbe <z>t&>ab gefd)ärft, mürbe baburd) nid)t beeinträd)=

tigt, ba# bie gan§e §at)Ireid)e Familie be§ £äuptiing<§ ben

£ifd) umftanb unb mit größter Slufmerffamfett jebe meiner

^Bewegungen oerfotgte, wärjrenb aufterrjalb be<§ ©artend bie

braunen S)orfbewof)ner oerfammelt ftanben unb am§ ber 6nt=

fernung §ufd)auten.

%la&) SSollenbung biefeß originellen Wal)k§>, ba§ mir wie

üTief'tar unb Süubrofta fdmtecfte, bat mid) mein freunblid)er

Sßirtl), meinen Hainen unb ben meinet 3Saterlanbe§ auf ein

^almenbtatt 31t fdjreiben , ba§> er über ber £l)ür feiner glitte

befeftigt f)atte. (Sobann fietfte er mir feine gan^e Familie

oor, nid)t weniger al<§ 16 Äinber (9 Knaben unb 7 9Mbd)en),

Jpaedel, Sntifdje SReifebriefe. 17
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eins immer l)übfd)er aU ba§> anbere. üftur bie älteren, etwa

tton 12 Sagten cm, waren fyalb befleibet, wäfyrenb bei ben

jüngeren ein um bie £riiften gefdjlungener 23inbfaben, an bem

ttorn in ber 9Rittc eine 6ilbermün§e l)ing, bie Äleibung fmn=

bolifd) anbeutete. Sinne unb Seine raaren mit ftlbernen

fingen gefdjmütft. ©a t)atte id) benn bie fd)önfte @ntmicfe=

lungSgefdjidjte ber fingt)alefifd)en Körperform in einer Öftere

ttottenbeter £t)pen oor Singen, um fo intereffanter, al§ gerabe

biefer SSIjeil ber Äüftenbcüölferung wegen feinet reinen <8ing=

fyalefenbluteS berühmt tft unb in ber £Ijat morjt feljr wenig

frembe SSetmifdjung enthält. £>ie §ierlid)e unb bei ben älteren

2üiäbd)en ungewöljnlid) üppige Körperform, mit auffaüenb

fleinen £änbcn unb S'üfeen, mod)te mol)l ben größten £I)eil

ber gweiunbbreifeig (Sigcnfdjaften aufweifen, weld)e nad) ben

ftngljalcfifdjen SMdjtern §ur @d)önljeit erforberlid) finb, bor

Slüem ba§ lange fd)warjlodige §aar, bie manbelförmigenSlugen,

fd)wetlenbett Sippen, SSufen gletd) ber jungen @oco§nufe u. f. w.

S)ie Hautfarbe war jtmmtbraun in oerfd)iebenen Slbftufungen,

bei ben flehten Äinbern IjeUer. ©te glüdlictje Butter biefer

fed)jet)tt tntbfdjen Kinber (eine freunblid)e biete Patrone üon

40 Sfaljren) war offenbar ntdjt wenig erbaut, al§ id) it)r

burd) SBiüiam meine äftljettfdje S3efriebigung über it)r %a=

miltenglücf au<3fpred)en liefe.

KadjmittagS liefe id) mid) bon bem Häuptling unb feinen

älteren @öl)iten nad) einer fleinen, etwa eine @tunbe entfernten

23ubbt)a=(5apelle führen, neben ber ein fefyr alter fjeittger $eigen=

bäum ober „Boga" (Ficus religiosa) fterjen fotlte. 3>d)

faub in ber S£r)at ein $rad)teremptar, neben bem bie anberen

alten SSäume be3 28albe3 wie fd)lanfe ^üitglinge au^farjen.

©ein mäd)tiger 3ftiefenleib ging oben in ;$wei gewaltige tote

auSeinanber, üou beren @d)ultern gan^e 23üfd)e langer Stauen,

gleid) einem präd)ttgen grünen 2Jtantel tjerabrjingen. Slnbere

bid)toerfd)lungene Kletterpflanzen bebeetten ba§> SSurgelwer?

be<§ mäd)ttgen §ufee<§; bie weifee Kuppel einer 2)agoba unb



gamtlic eineä <StngIjatefen=,!öätiptling3. 259

bie benachbarte Heine 93ubbt)a=(Sapelte nannten ftd) banebcn

gans ttin$ig
f

rote ßrocrflljütten att3. ©er 23oben ring^ umljer

roar mit ben fd)ünften ^otljoSpflanjen gefdjmücf't, unter benen

ber fonberbare Amorpliophallus ftd) burd) feine l)ol)en rotrjen

$rnd)tfolben unb mädjtigen fieberfpaltigen SSlattroebel au3=

jeidjnetc.

(&§> rourbe fpäter 9cadjmittag, eije id) 311m £>orfe gurücfs

fetjrtc. £ier fanben mir oor ber $ütte beS Häuptlings mieber

(SocoSmild) unb ^Bananen 3U unferer (Srfrifdjung bereit. 3)ic

ganse öeüölferung gab un3 ba& ©eleite, als mir jum 23oote

an ben ©tranb hinabgingen. 2)er 2lb)d)ieb üon unferen gütigen

Sßirtfyen, meldje bie Uebensmürbigften Seiten beS ftngrjalejtfdjen

SSoEESdjaräfterS in iljrem Collen Sidjte gezeigt Ratten, mürbe

mir orbentlid) fd)mer; unb id) bebauerte, nid)t einige 9Zeu=

Sftuppiner Silberbogen bei mir 31t Ijaben, um meiner ©an£=

barfeit »ollen SfaSbrucf geben 3U tonnen. %n bereu (Srmange*

lung fd)enfte id) meinem frcunblidjen 2Birtr)e mein £afd)en=

meffer unb eines oon ben großen ©läfern, bie id) 3um fangen

ber <Seett)iere mitgebracht rjatte.

Äur$ öor Sonnenuntergang umfcfjiffteh mir mieber baZ

9Jciriffa=@ap unb mürben rjier am Eingänge ber 23elligemma=

23ai üon einem Stnbltcf überrafdjt, ben td) nie üergeffen merbe.

2ln bem öftlidjen Ufer berfelben, oberhalb SRtriffa, fpringt

bafteiartig eine 9fteit)e öon jenfredjt abfattenben, fd)ön geform=

ten, I)ol)en Reifen l)ert>or, beren rotlje %axbz fd)on bei gemöl)n=

Iidiem S£ageStt<f)te mit berfenigen frijd) gebrannter ßiegelfteine

metteifert. $on if)nen rüljrt {ebenfalls ber Ortsname ber

23ud)t Ijer, bie „9fteb=23au" ber älteren harten, ^efct im £id)te

ber untergetjenben (Sonne leud)teten fte mie glüljenbe Äoljlen,

mäljrenb tt»re Sd)lagfd)atten in reinem kobaltblau prangten.

3>d) begriff, marum bie 9Jciriffa=Seute fte „3ftatu=?ßana"

nannten, bie „rotten Sampen". 35er öfttidje Fimmel über

biefen geuerfelfen mar blafjgrün, mäljrenb eine efteilje oon ge=

ballten ^aufmolf'en in ben jarteften 3ftofen= unb Slurorafarben

17*
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flimmerten. SDaau nun eine roarme bräuttarfitte Färbung be§

(Soco3= unb ^anbanuSroalbeS, bie tiefften bnnfelgrünen unb

violetten £one auf ber fpiegelnben 5J?eereöf(äd)e — ba<S SllleS

gab ein tropifdjeS $arbenconcert erften langes, wie id) e§

nie Dörfer gefefyen rjabe unb aud) nie mieber fef»en werbe.

Gnne fjarbenffijäc, bie id) baoon an £)rt unb «Stelle im

35oote entwarf, fann nur als bloßer 2lnljalt ber Erinnerung

bienen. Unb bod), mag mürben bie Ärttifer ber berliner

Äunftau§fteltung baju jagen? Sene weifen Seute, bie alle

effectoollen Sanbfdjaften oerurtrjeüen, fobalb bereu ^arbenfraft

unb fyormenfütle nid)t meljr bem bürftigen 9Jtafjftabe unfere§

armen 9?orbbeutfd)lanb entfpridjt! £>aben jtc bod) einftimmig

ba§ pradjtoolle 23ilb öon ©rnft Körner verworfen, in weld)em

biefer furjne Sanbfdjafter einen (Sonnenuntergang in 2lleran=

brien ebenfo glänjenb at3 marjr barftellte! Hub bod) öerljält

fid) ber Severe §u bem ßauberbitbe oon SCJifriffa, wie bie

bürftige Vegetation üon (Sgnpten p ber üppigen üon Getilon!

2lber freilid), \v>a% an ber (Spree nid)t blürjt, ba$ barf audj

nid)t in 3>nbien eriftiren. $at man bod) otelfad) bie $arben=

effecte Don (Sbuarb ^ilbebranb „übertrieben" genannt, obwohl

jte öiel erjer 5« fdjroadj, al<§ gu ftarl ftnb. ©od) fo!d)e ßauber=

prad)t ber ^atur mufj man gefeljen Jjaben, um fte ju glauben!

XIV. iiogalTa unb Potain.

Unter ben wetteren 2tu§pgen, wetd)e id) r>on 23elli=

gemma in beffen entferntere Umgegenb unternahm, futb na*

mentlid) biejenigen Don ^ogatla unb 23oralu mir in ber an=

genet)mften Erinnerung geblieben unb moljl roertl), bafj id)

il)rer rjier htrg gebenfe. Äogalla = 2ßewa, ber „$elfen=<See",

$eid)net ftd) burd) befonbere ©röfce unb Sd)önl)eit unter ben

Oielen auSgebelmten Sagunen au§, weld)e gwifdjen Eolombo

unb Natura fid) läng§ ber Sübweftfüftc oon Eetilon rjin=
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jictjcn unb oiele ber Ijter münbenbeu Äüftenflüffe in 23er=

binbung fclicn. ©er See liegt IjalbmegS 3wifd)en $unto=

©alla unb SSettigemma , unb erreicht eine berräditltdjc 3to
bcljnung, ba er diele 3lrmc rtadj berfdjiebenen Seiten Ijin au8=

fdjtdfr. S)tc Ufer bilben allenthalben bidjt bewalbete §ügel,

über welken bie Ätonen jaj&Ilofei ßoco&palmen jtd) wiegen.

Viele Heine Snfetn, tljetlS naefte Reifen, tijeilä mit Jahnen»

pflanjung ober 23ufd)malb bebect't, uerleiljeit ber mannigfaltigen

Sccnerie befonberen IRetg , ebenfo wie bie ibnllifdjen Rüttelt

ber Singrjalefen, bie in großer ßaljl , aber eingeht jerftreut,

au§ beut grünen SMcftdjt rjeroorfd)auen. Sie Vegetation ift

überalt oon einer grifdje unb Sßradjt, bie nidjt übertroffen

werben lärm.

(53 war ein t)errlid)er ®onntag=2Jtorgett (am 18. S>ecember),

als id) fd)ou oor Sonnenaufgang oon 23etiigemma aufbrad),

um red)t frü^eitig Äogalla ^u erreidjen. 9)?ein lieber @aft=

freunb oon $unto=©alla, ÜRr. Scott, mit beut id) bort ju=

fammen treffen wollte, t)atte mir fdjort 2ag§ juoor feinen

leidsten (Sinfpänner mit beut munteren $onn unb einen feiner

©teuer gefd)icft. 9kfd) rollten wir burd) bie ibnllifdjen ©örfer

an ber (5>at(a=StraBe, bereit S3ewot)iter jtd) foeben oon ir)rem

Sager erhoben unb ba% übiid)e "Jftorgenbab an ber Strafe

oerrid)teten. Sobalb bie jungen Sonnenftraljleit ben tl)au=

blinfenben ^almenwalb burd)brangen, fing es barin an lebenbtg

§u werben unb id) genofj oon feuern biefeS rei^enb frifdje

Ottorgenteben ber Strogen, ba$ mid) fd)on fo oft entgücft tjatte.

S)a id) eine Stunbe früher, als oerabrebet war, an bem £)rte

unferer ßufamntenfunft eintraf, rjatte id) nod) 3^ genug, ben

l)errlid)en 2öalb mit 9]hifce gu burdjftreidjen.

3n Begleitung oon 9Kr. Scott fam aud) nod) ein beut=

fdjer Sanbsmann mit, ein Hamburger, gegenwärtig in Singa=

pore anfäffiger Kaufmann, #err Weimers. (Sr Ijaite jur (5r=

Ijolung einen StuSflug nad) Genion unb Somban unternom=

men, unb e<S traf ftd) red)t rjübfd), ba$ er nod) am Sage oor
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feiner Sftüctreife um§ ©efeüfdjaft leiften fonnte. ßu ©retett

fuhren mir nod) eine !ur§e (Stred'e burd) ^almengärten unb

ijieltert bann üor einer $fitte am Ufer bc§ ÄogaUa=@ee§.

£ier erroartete un<§ bereits ein ©oppelcanoe, ba$ bie jtngt>ale=

ftfd)e Bemannung auf ba§> 3ierlid)fte mit 25lumenguirlanben

unb Slrcaben au§ (Soco3geflcd)t becorirt t)atte. ©iefe ©oppek

canoeS , bie auf ben Sanbfeen fomorjl als -auf ben größeren

$Iüffen Don (Serjlon fet)r beliebt fmb, befielen au§ §met au&
geilten parallelen SSaumftämmen oon 16-20 gufj Sänge,

bie 4—6 $ufj auSeinauber fielen unb burd) £}uerljafen feft

oerbunben fmb. lieber Severe finb Bretter gelegt. 3fted)t§

unb SinfS ergeben ftd) bie fd)Ian!en ©tämmd)en oon einem

falben ©ujjjenb Junger Strecapaüuen , bie oben ein breites

©djattenbad) aus ^anbangmatten tragen. 3>n oen ßwifcfyetts

räumen groifdjen ben ©täntntdjen bilben auSgefpannte SSlätter

ber $äd)erpafme (SSoraffuS) ein giertid)eS ©erüft. S)ic 23ättfe,

meld)e in biefem flehten fd)mintmenben ©artenl)äuSd)en beiber=

feitS fielen, gemäßen ben angenerjmften fd)attigen ©tfc, oon

bem aus man frei nad) alten (Seiten fterjt. <Sed)S ober ad)t

fräftige Ruberer finben entmeber in bem üorberen ober in bem

Hinteren Sttjeil ber rjorjlen Saumftämme, ber beiberfeits frei

oorragt, ifyren pafc.

®er fd)male 2Irm beS @eeS, oon bem mir ausfuhren,

öffnet ftd) in baS meitere §auptbec!en burd) ein Srpr, meldjeS

burd) brei mäd)tige nacfte gelsblötf'e I)atb gefperrt erfdjeint.

2)iefe ©ranitblöcfe rjeijjen „bie brei trüber" (Tunamalaja)

unb ftnb ber ßteblingSaufentljalt gal)lretd)er großer tofobtle,

bie ftcrj rjier mit meit aufgefperrtem 3?ad)en fonnen. Äein

<2d)mimmer mürbe ungeftraft gmifdjen biefen furchtbaren £E)or=

mäd)tern rjinburd) fommen. 3)aS ^auptbecfen beS @eeS ift

ringsum oon bid)ten SBalbmaffen eingerahmt, über benen ftd)

freunblid)e £ügel mit Jahnen ergeben, ©inen befonberen SReig

beSfelben aber bilben bie nieblid)en Snf^n, bie gum großen

SH)eil ebenfalls mit GocoSparf gegiert ftnb. 3)ie ebleu Halmen
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bilben gewöf)nlid) auf jcber foldjen fieinen ^nfel ein prad)t=

»olles SRiefenbouquct, ba ifjre gewaltigen ^-ieber!ronen mßg*

lid)[t üiel 2id)t unb Sonne 31t gewinnen trad)ten. Sie fd)lan=

feit unb jierlidj gebogenen weiften Stämme fhreben baljer nad)

allen Stiftungen auSetnanber, fo ba^ bie aufjen fterjenben faft

rjorigontal ftdj über bett SSafferfpiegel neigen, wäljrenb bie

mittleren üertical jum blauen Fimmel emporragen. (Sin

wahres ÜRujter einer foldjen (SocoSftrau^Snfel war ba» ret=

jenbe Heine @an=£)uwa, meldjeä unmittelbar üor bem SRaft=

fjaufe öon üBeHigenuna bte größte Qkxbt in bcfjcn nädjfter

Umgebung bilbete.

2Bir lanbeten an einer folgen fieinen ßoeosinfet, um ber

glücftid)en Familie, bie mitten im Sßahnenbouquet iljre ein=

fame £>ürte aufgefd) tagen fyatte, einen ÜBefud) abjuftatten.

£)rei fleine naefte Äittber, bie munter jwifd)en bett Reifen be3

StranbeS mit SDiufdjeln gefpielt Ratten, ftoljen bei unferer

Slmtärjerung erfdjrecft unter lautem @efd)rei ju irjrer 9)iuttcr.

£)iefe, ein pbfd)e§ junge* Sßeib, mit einem vierten Äinbe an

ber 23ruft, festen ebenfalls über ben feltenen 23efud) beftüqt

unb lief eilenbS mit irjren steinen §ur 33ambu§Ijütte. hinter

biefer trat jet$t üjt 3Rann rjeroor, ber eben im ©arten füfce

Bataten ausgegraben fyatte: ein fräftiger junger Singl)alefe,

ganj naeft, unb nur mit einem fd)tnalen Sd)ur,$ um bie £>üf=

ten. 5Rit natürlidjem Slnftanbe begrüßte er un§ unb frug,

ob er un£ ntdjt mit einigen (Surumba (jungen CocoSnüffen)

erfrifd)en fönne. 2113 wir biefe §rage banfenb bejahten, flet=

terte er fofort auf einen ber größten Stämme hinauf unb

warf uns ein fjalbeS SDujjenb ber fdjönften golbgelben S'räd)te

herunter, oon jener feinen Spielart, bie fyier „ÄönigS=(5ocoS=

nuft" rjeijjt. S)er fürjle, limonabenartige £ranf wirfte bei ber

brennenben Sonnenglut wunberbar erfrifdjenb. Sann prä=

fentirte er uns auf einem großen Galabiumblatt eine Siaube

bon rjerrlidjen füfeen SSananen, unb führte uns in feinen flei=

neu ©arten, in weld)em eine 2tuSmat)l ber ebelften £ropen=
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gewägte cultioirt mar. Stuf unfere Steige, ob biefe ^um

Unterhalte feiner Familie für baS ganjc 5cir)r ausreiße, er=

roiberte er, bajj er aufjerbem aud) nod) %i\ä)t unb ^rebfe aus

bem See fange; unb bajj er Oon biefen unb oon bem lieber^

fd)nfc ber fyrüd)te nod) eine Ijfibfdje Summe ©elbeS einlöfe,

für roeldje er JReiS taufe unb einiget £auSgerätt)e für feine

$amüie; mel)r aber Ijabe er niemals nötf)ig. SenetbenSroertlje

Familie! 2luf ©urer Heilten (SocoSinfel lebt Ijrjr mirflid) im

$arabiefe, unb fein feinblid)er 9Zad)bar ftört @ud) in (Surem

füllen friebüd)en ®lücfe!

SBir ruberten nun nod) meiter in ben See bjinauS unb

auf einen oorfpringenben Reifen gu, über meld)em bie meifce

£)agoba=Äuppel eines 23ubbijatempelS aus bem bid)ten ©ebüfd)

fjeroorragte. Gnne fteinerne treppe führte burd) letzteres ju

bem Sempel l)inauf, auf beffen SXItar fromme £änbe 3aSmin

unb anbere bufttge SSlumen geopfert fyatten. 2)ie rob,e 5fta=

lerei an ben Sempelmäuben unb bie grofje ruljcnbe 23ubbl)a=

ftatue in gelbem ©emanbe unterfd)ieb ftd) ntd)t öon ber ge=

mörjnlid)en $orm. £)ie 2BoI)nungen ber ^riefter rjiuter bem

Tempel lagen gan^ ibullifd) unter bem Sdjatten eines gemal=

tigen SBoga unb genoffen ben fd)önften IBlidE auf ben (See;

ber fent'red)t abfatlenbe rotfye Reifen bilbete eine natürlid)e

^erraffe. (Sin paar grofee Äittulpalmen (Caryota) forote eine

fdt)öne ©ruppe oon 2Ireca= unb £alipot=$almen bienten nid)t

miuber gum Sd)mucfe beS anmutigen SilbeS, als bie bieten

©eräuge oon Schlingpflanzen aller Slrt, bie oon ben fronen

einiger mäd)tiger Äabfd)ubäume (Anacardium) rjerabfloffen.

SS mar glüfyenb i)eife geworben, als mir gegen Mittag

gur glitte beS Häuptlings oon Äogalla jurücfruberten , unb

ber unbemeglid)e Seefpiegel marf bie fentredjten SonnenftraI)=

len mie eine polirte SJcetallplatte jurücf. SBir mürben baljer

auf baS Slngene^mfte burd) bie Äüljle überrafdjt, bie mir in

bem bämmerigen jRaume ber bidjtbefcfjatteten ^pütte oorfanben;

unb baS opulente S)iner, meldjeS ber gütige 9ftr. Scott in=
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jjwifdjen bnrd) feinen ©teuer I)atre l)errid)ten laffen, munbete

un§ un»ergleid)(id). 9cadj bemfclben unternahm id), mäfyrenb

meine ^rreunbe eine Siefta gelten, nod) aflcin eine (Srcurjion

nad) ber anberen Seite be3 ®ee§. 3d) befudjte bort einen

gweiten größeren SBubbljatentpel nnb fammette einige üon ben

präd)tigen Grbord)ibeen nnb ©ewnrglilien (9Jtarantaceen), mit

benen bie Ufer rjier gefdjmficft waren. Aud) biefe Seite be3

@ee£ bereicherte mein Sfi^enbud) mit einigen ret§enben 5Dco=

ritten. Seiber nutzte icf) biefen ©enufe wieber mit meinem

33lute bejahen, ba bie läftigen -Blutegel im ©rafe be3 See=

ufer§ überaus rjäufig waren.

5ßid)t minber präd)tig, wenn and) weniger großartig al§

biefer $elfenfee, ber „Äogalta=23ewa", war ein anberer See,

ben id) öon SBefligemma au§ mehrmals befndjte, ber „Äiefel*

f e e" , 23oralu = 25ewa. 3>d) üerbanfe bie I)errlid)cn Sage,

bie id) bort »erlebte, bent ^weiten Häuptling üon SSeltigcmma,

bem trefjlidjen Slretfdji. ©erfelbe befaß in ber Dläije be3 See<§

ein ausgebeutet ©täd fyelblanb , ba<§ er tljeiiweife mit üer=

fd)iebenen grüdjten, trjeilweife mit Simongras bepflanzt tjatte,

unb auf weld)em er 30—40 -Arbeiter befd)äftigte. ©er SBeg

bariin füljrt üon SBeKigemma nad) Dften tief in ba$ üppige

£ügeltanb hinein, ba§> ftd) üiele leiten weit bt§ jum %ufo

be§ ©ebirgeö l)in§iel)t.

S)a§ erfte -ftaturwunber, ba$ man auf biefem 2öege finbet,

ift eine gewaltige (SocoSpalme, eine Gleite »on SSeUigemma

entfernt, bereu Stamm oben gabelförmig in brei tiefte ge=

fpalten ift unb fomit brei fronen trägt — eine feljr felteue

Abnormität. S)a3 zweite SBunber finbet ftd) eine Steile

weiter, am ^olwattafluffe. SMeSfeitS ber 23rücfe, bie über

benfelben fütjrt, fter)t neben einem Subbljatempel ein prächtiger

alter 23an»anenbaum (Ficus indica) mit £iarten=©uirtanben

ptjantaftijd) bedangen; jenfeitS berSrütfe aber, üor bem fleinen

S)orfe ©ena^itna (b. tj. Sftinberfelb) ergebt ftd) nod) ein weit

größerer 23aum berfelben Art, ein wahrer D^iefe feinet ©e=
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fdjledjts, ja üieHeidjt einer ber größten biefer SBunberbäimte,

bie überhaupt erifttren. (Seine ungeheure Ärone, unter ber ein

ganjeS SDorf mit mel)r als tjunbert glitten $la£ unb ©djatten

finben würbe, ftü^t ftdt> auf gafylreidje ftarfe Stämme, »on

benen jeber einzelne für fid) allein als mädjtiger SSaum S3e=

munberung »erbtent. Sitte biefe rieftgen fäulengleidjen (Stämme

ftnb nidjtg als Suftnmrgeln, fjerabgefenft »on horizontalen

©eitenäften be<§ mittleren #autotftammeS. 3toifd)en ilmen

Rängen Diele Heinere Suftnmrgeln ^erab, tueld)e nod) nid)t ben

23oben erreidjt Kmben unb bie ©ntftdjung be<§ üielftämmigen

Saumriefen erläutern. Siefe Dämmerung Ijerrfdjt beftänbig

unter bem (Sdjattenbadje ber ungeheuren tone, beren bid)te

Slättermaffen feinen Sidjtftraljl burd)fallen laffen; e§ ift be=

greiflid), bafy bk bubbljtfttfdjen S)orfbenwl)ner nur mit fd)euer

@l)rfurd)t ftd) bem ^eiligen Saume na^en.

©in SRaturtüunber gang anberer 5lrt bejtjjt ba§> SDorf

Sena^itt)a in einer %xau Don ungefähr 50 2>al)ren, weld)er

bie Dberfäjenfel öoliftänbtg fehlen. ®er £)berför»er ift fräftig

unb mol)IgebiIbet; er rul)t aber unmittelbar auf ben Unter=

fd)en!eln, bie am ^üftgelenfe eingefügt ftnb. ©iefe feltene

SJMfjbtlbung ift um fo merfmürbiger, al§ bk %xau brei rooljh

gebitbete Aber beftjjt, meldje gleid) ber 9Jtutter an jebem

Sufce nur »ier $z§m tjaben. Selber mürbe eine nähere Un=

terfudjung nid)t geftattet.

SBenn man bie ©trafce »on ©ena^itna meiter ofttoärtS

»erfolgt, gelangt man nad) ein »aar teilen gu einer ber be-

rühmten (Sbelfteingruben, bie im »origen 3faljrl)unbert nod)

fel)r ergibig gewefen fein foUen. 3>e^t fdjeinen fie giemlidj er=

fd)ö»ft gu fein, ©od) mürbe mäljrenb meiner 2lm»efenf)eif

bafelbft ein Stfamant gefunben, ben ber glüdflidje $inber nad)=

Ijer für 400 £ (= 8000 3tt.) »erraufte. 3n $o!ge beffen

ftrömten gal)lreid)e neue Arbeiter in biefe „©em^its". 2113

id) biefelben befuäjte, waren etma 160—180 Arbeiter in 30—40
tiefen Gruben mit @d)lämmen unb ©ieben ber (Srbe befd)äftigt.
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£er 2öeg nad) Soraht füfyrt fd)on »or 3)ena=$itna ab,

in norböftlidjer 3Rid)tung; balb burd) ben fd)önften $almen=

malb, balb burd) üppiges ©jungle, balb über hellgrüne ^abbt^

felbet ober über ©untpfttnefen, auf benen fdjwaqe SBäffcl im

(Sd)lamme liegen, bebeeft mit jierlid) meinen Sfteüjem 5Rad)

einigen SReilen fommt man an ben reigenben üBoralufee, beffen

Ufer ber 2Beg theils in weiten Sogen umgießt, Üjeifö unmittet»

bar »erfolgt. S)ie Ufer ftnb ringsum mit ber üppigften 2Se=

getation gefdjmücft; barjinter ergeben fid) allenthalben bid)t

beroalbete £ügel. Gnne Heine Snfel, ebenfalls oötlig mit SBalb

bebeeft, liegt einfam mitten im (See. JDie mannigfachen Sanb=

jungen, bie »om Ufer in ben See »orfpringen, »erleiden iljm

befonbere Slnmutl). Sein größter Üfaig aber liegt in ber »olt=

fommenen Söalbeinfamfeit unb in ber Slbwefenljeit aller menfd)=

lid)eu Gultur. Selbft ber gatjnoeg am Ufer üerrätt» teuere

nidjt, ba er gang »on I)ol)em öebüfd) eingefd)lofjen wirb.

Sowol)l ber See felbft, al§ feine Umgebung ift reid) an

Spieren. So oft id) i^n befud)te, traf id) am Ufer gefonnt

bie großen grünen Dtiefeneibedjjen »on 6—7 %u$ Sänge

(Hydrosaurus salvator). (Sinmal würbe id) aud) burd) eine

9tiefenfd)lange »on ungefähr 20 gfufj Sänge überrafd)t (Python

molurus). Seiber flüchtete baZ Ungeheuer fofort »om Reifen

tjerabgleitcnb in ba$ SSaffer, et)e id) nod) mein ©ewerjr barauf

richten fonnte. Um fo intereffanter war bie Sagb auf Slffen,

bereu grungenbe Stimme man überall fjört. ©oworjl »on bem

gelbbraunen „Sftilawa" (Macacus sinicus), al3 »on bem großen

fdjwarjen „2öanberu" (Presbytis cephalopterus) fdjofc id) l)ier

mehrere fd)öne Güremplare. 21m ergibigften war jebod) bie

3agb auf ®d)mimmoögel ; befonbers »erfd)iebene Slrten »on

SBafferljüljnera, 9ceil)em, $bfä, §lamingo§, ^ßetefane u.
f.

w.

£>iefe lommen abenbS bei Sonnenuntergang in großen

<Sd)wännen über ben (See geflogen, um ibre 9iad)tquartiere

aufjufud)en; id) erlegte einmal in einer 2}iertelftunbe ein

t)albe§ Sm&enb. 2lud) ba% Ufergcbüfd), mit ben prächtigen
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golbgelben 3ÖlütI)en!oIben ber (Saffta unb ben purpurnen 3ftofen

ber 9DMaftoma üppig gefd)mücft, ift reid) an Heineren Sögein.

$id)t weit öom nörblidjen ®nbe. be§ <2ee3 entfernt, burd)

ein paar beroalbete £ügel getrennt, liegt ber SBalbgarten be3

2lretfd)i, ein gan$ reijenber Ort, an bem id) üier Sage gubrad)tc.

£5ie einfad)e 3M)rrjütte, in ber id) mid) auffielt, ift üon ber

üppigften Sananenpflangung üerftecft unb liegt am 2lbl)ange

eines» [teilen £>ügel«3, ber bie rjerrlid)fte 2lusfid)t über bie grünen

Sßiefen, bk bunfeln Söalbmaffen unb bie blauen ©eroäffer ber

umgebenben Jpügellanbfdjaft gemeiert; ben entfernten ^)inter=

grunb ber letzteren bilben bie blauen Sergfetten be3 .§ocf)lanbe3.

Sßon ben einzelnen fürten ber 2Balbbewot)ner, bie allenthalben

gerftreut liegen, ift SJlidjtS gu ferjen, unb ber beraufd)enbe @in=

bruef ber abfoluten SBalbeinfamfeit wirb baburd) nod) gefteigert,

bajj ba§> £f)terleben be<§ 2Mbe3 in biefer abgelegenen ©egenb

fel)r reid) entwicfelt ift. %&) fdwfe l)ier gaf)lreid)e fd)öne SSögel,

5lffen, $leberfüd)fe, 9ftefeneibed)fen u. f. w., einmal aud) ein

großes @tad)elfd)wein Don merjr al§ 3 %u$ Sänge (Hystrix

leueura). 2lud) an präd)tigen @d)metterlingen unb Ääfern

mar fein Mangel. 5)ie fumpfigen SBiefenflecfen in ber 9?äf)e

be<§ @ee§ finb oft gang bebeeft mit Dftefeneremplaren ber merf=

roürbigen infectenfreffenben Äannenpflanje (Nepenthes distilla-

toria). £)ie gierlidjen, 6 ßott langen Pannen, bie an ben

(Snben ber SSlätter fjängen unb burd) einen niebltd)en 2)ecfel

gefd)lo[feu werben, fanb id) oft mit gal)lreid)en gefangenen ^n-

fecten gefüllt. ©längenbe $rad)tüögel (Ampelidae) unb reigenbe

^onigüögel (Nectariniae) fpielen gleich ben ärjnlid)eu @olibri<3

in Menge um bie 33lumenfeld)e.

£)en SBalb felbft fanb id) in feinem üon mir befud)ten

Steile be<§ SieftanbesS üon Genion fo prad)töolt, großartig unb

mannigfaltig entwicfelt, wie in ber llmgegenb üon 33oralu.

(Sine SBanberung ring<§ um ben blanfen Äiefelfee fürjrt burd)

ben fd)önften Srjeil be^felben. Stn einigen ©teilen bilbet ber

Urwalb ein fo unburd)briugtid)eö ©ewirr oon (Scfjtingpflansen,
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welche bie mobernben, übercinanber gehäuften Sftiefenftämmc

umfdjlingen unb umfpinnen, bafj man felbft mit $üfe ber

Strt feinen (Edjritt weit in biefeS Decjctabili[d)e 6l)no§ t>or=

bringen form. 2lriftolod)ien
,
pperaeeen, wilbe Sßein* unb

SPfefferrebcn, 23aut)mien unb Signonien fd)lingcn fid) überall

gwifd)en beut 2lftwerfe ber Säume fo burd)einanber, ba$ nur

einzelne gebrodjene Sidjtftraljlen jjttnfdjen if)iten ginn 33oben ge=

langen. SHe Stamme felbft ftnb mit parafttifd)en tarnen,

£)rd)ibeen u. f. w. bid)t bebeeft. 3»d) fafe t)ier oft glücf(id)e

Stunben lang gang allein mit meinem Sfi^cnbu^e, in ber

-2lbftd)t, ein§ biefer SBalbbilber 311 firiren; gemöljnlidj aber

!am id) gu feinem 3ftefultate, weit id) rtidjt raujjte, wo id) an*

fangen foltte; ober wenn id) angefangen Ijatte, nid)t wie td)

biefe 3au&e^prad)t annäljernb wiebergeben foflte. 2tud) bie

pI)otograpf)ifd)e Camera Ijalf rjier nid)t. 25enn bie grünen

SKaffen ber oerfdjlungenen unb umfponnenen Saumgefled)te

ftnb fo unburd)bringlid), baß fie in ber $()otograpljie nur ein

unauftö3lid)e3 SSirrwarr oon Sleften, Suftwurgeln, 33latt=

maffen u. f.
w. geigen, wäfjrenb iljr unmittelbarer Slnblicf

baZ Sluge unenblid) erfreut.

Sluf ben abgerunbeten -öügeln, bie unmittelbar feinen

©arten umgeben, rjatte ber Streifd)i Simongral cultioirt, ein

feljr troefenes ©ra§, au3 bem er burdj einfad)e ©eftiflation ba§

buftenbe Simonöt gewann, ein fefjr gefdjäktes Sßarfüm. ®er

citronenartige 5)uft erfüllte bie gange Umgebung, ©ie Arbeiter,

bie mit ber ©eftiKation unb mit ber Seforgung ber fdjönen

SSananenpflangung befd)äftigt waren, wohnten in einem 2)u|enb

gerftreuter fürten, bie in tiefem SBalbfdjatten, unter bem

fdjüfeenben 2)aa^e mäd)tiger 23robfrud)t- unb Sacfbäume gang

ibnllifd) gelegen ftnb; ©ruppen öon fdjlanfen 2lreca= unb

(Socospatmen, Ejier unb ba aud) Äittnl= unb Salipotpalmen,

beren ft-ieberfronen l)od) über bie Saubmaffe be§ 2öalbe§ ftd)

ergeben, oenatfjen bie Sage ber gang oerfteeften 33ambuet)ütten.

SDie SBefudje in ben lederen unb ber 23erfet)r mit ifjren Ijarm*



270 ^ogatla unb Soralu.

lofen 25emol)ncrn lehrte mid) bie glüd'lidje (Sriften^ biefer ein=

fadjen guten unb genügfamen 91aturmenfd)en beinahe beneiben.

Sitte waren reine Singfjatefen, oon fd)ön gimmtbrauner £aut=

färbe unb gartem ©lieberbau; bie Äteibung befd)ränfte fid)

auf einen fdnnalen, meinen Senbenfd)itrj. SDie munteren pbfd)en

Knaben maren mir beim (Sammeln ber ^flan^en unb 3>n*

jecten eifrig beh,ilflid), mät)renb bie fdjmaqdugigen §ierlid)en

9JJäbd)en SBlumenfranse flod)ten unb meinen fleinen £)d)fen=

farren mit ben fdjönften ©uirlanben fdjmütften. Sßurbe bann

fpät abenb<§ ber fdjneKfüftige £aufod)fe eingerannt unb fetjte

ftd) ber ^meiräberige Darren, in beut id) neben bem 2lretfd)i

laum $Ia^ ^atte, in rafd)e 23emegung, fo mad)te e3 ben

munteren ^inbern befonberes Vergnügen, un3 nod) eine Strede

meit ju begleiten. 2Ml)renb mir an ben rei
(̂
enben Ufern be3

2Soralufee§ Einrollten, folgte oft ein Sd)marm oon 20 — 30

biefer anmutigen ©eftalten, unermübtid), laut rufenb unb

^almenblätter fd)ioingenb. 3>d) tonnte bie Slusbauer unb

Sdnielligtat it)re§ Saufet nid)t genug bemunbern.

traten mir bann in ben bunfeln SBalb ein, fo §ünbeten

bie Äuaben ^ßalmfad'etn an, mit benen fte bem SBagen öorau3=

liefen unb ben SBeg erleud)teten. Sei einer plöpdjen SSiegung

be§ SBeges mürben mir bi^meiten oon einem buftenben 33tumen=

regen überfd)üttet, unb ein rjetley $id)ern au3 bem btd)ten

©ebüfd)e oerrietl) un§ bie Rederei ber Keinen £)rrjaben, bie

ftd) bal)inter oerftecft Ratten. Unter ben letzteren mar ein

9JMbd)en oon ungefähr 16 ^a^en, eine 3?id)te be3 2lretfd)i,

beren oottenbet fd)öne Äötperform jebem SStlbljauer rjätte als

hobelt bienen tonnen. 25on ben Knaben fomtten mehrere

mit ©annmeb an (Sd)önljeit metteifern. (Siner öon biefen

fdjmang ftd) immer märjrenb be<§ $at)ren§ auf bie ©eidjfel

be3 Äarren§ unb fprang bann gemanbt über ben 3?bu t)in=

meg. 9Jat biefen unb anberen (Spielen begleiteten un3 bie

munteren Äinber nod) eine lange Stretfe, bis? einö nad) bem

anberen im 3)unfet ber 5ftad)t üerfdjmanb. 2tn bie Stelle ber
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Jatfeln traten jettt
1

im^ärjlige prad)tt>olte 2cucE)tfäfer unb fjeuer*

fliegen ; ber tjcrrlidje
v$almenwalb crfd)ien oollftänbig ißu=

minirt, wäfyrcnb id) mit bem 3Xretfd)i, Doli ber angeneljmftcn

(Srinnerungen, bem füllen ftaftljaufc oon 23elligemma gueilte.

XV. QXatuxa nttb Roxibeta.

©er weiteftc 8fo8ßug, ben id) uon 23e(ligcmma aus unter^

naljm, am Sd)(uffe meinet bortigen 8brfentljatte§, führte mid)

nad) ber Sübjpifee oou Genton, nad) bem altberüljmten

2)onner = Gap, ©onbera=#eab. 3n ber D^ätje besfelben, nur

ein paar 9Äetlen weftlid) baoon, liegt bie ©tabt SJiahtra, am
Ufer be<§ „blauen Sanbfluffes" (Nihvella-Ganga). ©er 2ßeg

uon üBetttgemmct nad) Natura, ben id) in einer letdjtcn

ßutfdje am 18. .Januar morgens in brei ©tunben guriieflegte,

ift bie tfortfetutng ber Ijerrlicfjen Sßahnenftrafee üon ©atta nad)

SBettigemma unb bietet benfetben 3fteid)trjum ber üppigften,

anmutig roedjfelnben ©cenerte.

2)ie ©tabt Natura, bie fübltdjfte üon allen ©tobten

GenlowS, mar unter ber #errfd)aft ber -pollänber im fteb=

geinten Sarjrrmnbert ein reidjer unb widriger §anbel§plafe;

insbefonbere ber .pauptfit* be3 ßimmttjanbelS ber ©übprooing.

®ie meiften unb anferjnlidjften ©ebäube ber ©tabt fmb nod)

jef^t fyottänbifcfjen Urfprungy, fo aud) ba% ausgebefjnte „öoxi",

welches nafye ber ^lufjmünbnng auf beffen Unfern (öftüdjem)

Ufer liegt, ©er ftattlid)e grlufj ift fyier ungefähr fo breit wie

bie Gilbe bei ©reiben; eine t)übfd)e, neue, eiferne ©itterbrficfe

öerbinbet beibe Ufer. Um weftlidjen Gnbe berfelben, auf bem

redeten Ufer, liegt bie alte rjollänbifdje ©ternfd)ange („Star-

Fort"). 3" fren würfeligen Äafematten berfelben nal)m id), ber

freunbtid)en Ginlabung einiger englifdjer ^Beamten folgenb, für

einige Jage SBotjnung. S)ie brei munteren ijunggefetten Ratten

e§ fid) in ben nieberen öielecfigen Zäunten beS alten %oxt§,

beffen ntädjtige Steinmauern bie angenebjmfte Äü^lung be=
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wahrten, redjt beljaglid) gemadjt unb iljre SBänbe trjeilS mit

£oI$fd)mtten aus tüfoftrirten europäifdjen ßeituncjen, tljeilS

mit futgfjaleftfdjen SBaffen, ©erätfyfdjaften unb Sljierfetlen red)t

maicrifd) auSftaffirt. SDurdj bcn alten Ijottanbtfdjen Vorweg,
über beffen Sogen nod) bie 3ftrfd)rtft „Redoute van Eck"

prangte, tritt man in einen niebtid)en Blumengarten; bie ein=

fdjliefeenben Snncnfeiten ber Äafematten finb mit ben fdjönften

(Sdjlingpflanjen reid) becorirt, ebenfo ber ßieljbrunnen in ber

Sßitte beS ©artend. (Sin paar jar)me Slffert unb ein fefyr

fomifdjer alter fßelcfan
,

forme mehrere Keine 2?ögel forgten

beftänbig für Unterhaltung.

(Sin erquicfenbeSfütjleSSSab unb ein t>ortreffIid)e§ englifd)e<§

$rürjftüct' bei meinen freunblidjen SBirtljen, ba§> mir nad) ber

SSegetarianerfoft Hon SBeUigemma boppelt munbete, Ratten mid)

fd)on in ein paar ©tunben nad) meiner Slnfunft fo reftaurirt,

ba^ id) befdjlofj, nod) benfelben Sag ^u einer (Srcurfion nad)

©onbera gu benutzen. Sdj unternahm biefelbe im SBagen unb

in Begleitung be§ Häuptlings Slangafu^n, ber öornet)tnften

fmgljatefifdjen $erfönlid)feit, roeldje bie !Jnfet gegenwärtig nod)

befii^t. @r ift nämlid) ber leiste mämtltdje ©proffe avß bem er=

laudjten ©efdjledjte ber alten Äanbt^Äömge unb I)at feine

^Refibenj in einem t)übfd)en, üerljältmfemäfjig fogar präd)tigen

Sßalafte in Natura, nafye ber ftlufjmimbung anfgefd)lagen.

@d)on eine 2Bod)e guoor lt)atte er mid) in 23eltigemma auf=

gefugt, mit mehreren feltenen unb fd)önen SSögeln befdjenft

unb eingelaben, iljn in Natura $u befugen. S)ie 2lufnal)me, bie

id) l)ier bei il)m fanb, mar ebenfo liebenSroürbig als gtän^enb.

@r lieft eS flcf) nid)t nehmen, mid) felbft nad) SDonbera ju

führen, ©eine (Squipage, ein gierlidjer ^Ijaeton atö ©nglanb,

rourbe oon gtuei fd)önen auftralifd)en ^engften gebogen. BorauS

lief al§ fd)neller Vorläufer unb SluSrufer ein ftattlidjer fdjroar^er

Stamü in filbergeftictter Uniform mit rotfjem Durban.

©er rei^enbe 2Seg üon 5Katura nad) bem fünf teilen

entfernten 25onbera=6ap fürjrt oftroärtS gunäd)ft eine @trecfe
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am finfen Ufer beS 5fiiIroeflaftuffeS Ijm, burd) bie $ettal) ober

bie maleri[d)e „fdjtoaqe Stabt", bie ftd) I)ier öftltd) üom Fort

Ijinjieljt. ®ie beroalbeten £ügel sioifd)en ftlujj unb 6eeufer

ftnb mit ben blütjenbften ©arten imb mit SSiHen gefdjmüd't,

bie tljeilS oornerjmen Singljalefen, tl)eits englifd)en Beamten

angehören. SBciterljin fuhren mir mieber längs beS (SeeuferS

Ijin, abtoed)felnb burd) 2)fd)imgel unb burd) (SocoSroalb. 2)er

lefjtere erreicht I)ier balb feine öftlidje ©renje. ©erat wenige

teilen meiter beginnen bie oben, Reiften unb bürren $üften=

ftrtdje mit @al$fümpfen, bie fid) über .giambangtotte längs ber

Cftf'üfte bi§ gegen Sßatticaloa rjütgterjen.

S)onbera = ,!peab, ober baS S)onner=6ap, erblid't

man als roeit öorfprtngenbe blaue Sanbjunge, mit GocoSmalb

gefdjmüd't, fdjon lange, elje man baSfelbe erreid)t. @S ift ber

füblid)fte Sßunft Oon (Setilon unb liegt unter 5° 56' nörblidjer

breite. <Bcit mein-

als groeitaufenb Sauren ftnb bie Sempel,

mcld)e biefe füblid)fte Sanbmarfe gieren, ein üielbefud)ter 2BaII=

faljrtSort geroefen, ber berüljmtefte näd)ft bem 2lbamS=$if.

£aufenbe oon plgern bezeigen iljm allja^rlid) ttjre 2lnbad)t.

Slbmedjfelnb
,

je nad)bem bie eint)eimifd)en @ingl)alefen ober

bie malabarifd)en Eroberer bie -!perrfd)aft behaupteten, maren

bie Stempel bem 33ubblja ober bem 2Bifd)nu getoeil)t. Sfod)

bor breil)imbert ^afjren mar ber £aupttempel ein tnbifd)er

$rad)tbau erften langes, fo grofj, bafj er oom Speere aus ge=

feljen, roie eine anfel)nlid)e @tabt erfaßten, mit taufenben oon

(Säulen unb €tatuen gefdjmüd't, mit ©otb unb (Sbelfteinen

aller 2lrt reid) üer^iert. 3>m 3>al)re 1587 mürbe alte biefe

£)errlid)feit oon ben portugieftfdjen Barbaren gerftört, bie rat»

ermejjlidje 23eute baoon nad) £>aufe fd)Ieppten. 9Zod) jefet läfct

ftd) an ben ^aljtreidjen Säulenreften, bie auS bem Sßoben ber

Ruinen Ijerüorragen, ber ungeheure Umfang beS früheren 3ftiefen=

tempelS ermeffen. %n einer (Sct'e beffelben fteljt nod) je|t eine

fel)r grofce £)agoba, unb in beren 9iät)e mehrere uralte coloffale

23ogalja ober Ijeiltge Feigenbäume.
J&a e cf et. Snbifcfce 3teife6riefe. ig
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Ueberrefte eine» Heineren £empel§ firtben ftd) auf ber

<5pi£e ber fdjmalen ßanbgunge, bie ben äufcerften füblidjen

33orfprung be§ 3)onbera=6ap§ bilbet. (53 jutb ad)tecfige rottje

$orpf)t)rfaulen, bie einfam unb üertaffen auf ben nadten ©ranit-

felfen fid) ergeben, umtoft üon ber SBranbung, bie mit ge=

mattigem 2öogenfd)tt>aIte ringsum fd)äumt. %n ben natürlichen

23affm3 gmifdjen biefen Reifen fammelte id) mäfjrenb ber Q!;bbt

oiele f)übfd)e ©eetrjiere; allenthalben liegen fd)öne Äoratlen um=

t)er. 2Beftmärt<§ ftreift ber 23lid Dort biefer ifolirten Reifem

marte au§ läng§ be§ Gtoco3=gefäumten Sträubet bi3 in bie

SRätje bon Natura, oftmärt3 gegen Sangalta rjin; im Sorben

mirb er burd) bid)te grüne 2Balbmaffen gehemmt; im ©üben

hingegen fdjmeift er frei unb ungerjinbert über unge^eure^Jceere§=

räume. 2)a§ $l)antafte=(2d)iffd)en, ba$ mir oon rjier au§ mit

üoUen «Segeln nad) bem ©übpole entfenben, ftöfjt nirgenbS auf

belannte§ Sanb, unb e3 Ijat einen meiten, roeiten 2Seg gu machen,

et>e e<S jenfeit§ beSfelben überhaupt mieber Sanb fietjt. (53 mürbe

ungehemmt um bie gange fübtid)e ^albfugel ber (Srbe ljerum=

fahren, menn nid)t bie ungeheuren (5i§ma(fen be<§ ©übpolS

il)m ben 2Beg üerlegten, unb erft auf ber nörblid)en §alb!ugel,

in ber 9?äl)e oon Skapulco in 9flerico, mürbe e3 ben erften

£afen mieber erreid)en. Sänge fafe id) in ©ebanfen öerfunfen

auf biefer äufcerften Sübfpijje üon Gtenlon, gugletcrj auf bem

füblid)ften Sanbpnnfte, ben id) jemals in meinem Seben erreid)t

fjabe. 3<i) würbe au3 meinen träumen erft mieber burd) eine

<Sd)aar üon 23ubbl)aprieftern in gelber £oga gemecft, meld)e

üamen, um ben Häuptling unb mid) gum SBefud)e be3 feftlid)

gefd)müdten £empel3 eingutaben. 9cad)l)er befud)ten mir nod)

eine feltfame uralte Sluine, bie meiter oben mitten im 2Balbe

liegt, ctiflopifd) a\i§> gemaltigen £}uabern gefügt. @rft fpät am
Slbenbe fuhren mir mieber nad) 9JMura gurücf.

S)er folgenbe Sag (ber 19. Januar) mürbe burd) eine

meite marine (Srcurfion ausgefüllt. £>er Häuptling 3langafut)n

rjatte mir ein tüd)tige§ grofceS (Segelboot mit ad)t Ruberem
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gcftetlt, unb mit bicfem fuljr id) ein gute3 @tfidE gen ©üben,

mcit über ba§ 2)onner=(5ap fyinauS. 68 mar IjerrlictyeS Sommer

=

metter nnb ber fräftige 9torboft= s)3confun bläßte ba$ grojje öier=

eefige Segel beS 23oote3 fo gewaltig, bajj ein paar 33oot(3leute

aufecrrjalb auf bem Sluslegerftamm rjocf'en mußten, um baZ

Umfd)lageu beS (SanoeS ju uert)inbern. ©ie ©efdjminbigfeit,

mit ber mir fübwärtS fteuerten, fam beseitigen eines jdjneH

laufenben ©atJtpffdjijfeS gleid); id) fdjäfcte fie auf 10—12 See=

meiten in ber @tunbe. 2)ießeid)tigfeit, mit weldjer biefe fdjmalen

futg{)aleftfd)en GanoeS bie SBellen burdjfdjneiben, ober uielmet)r

über bereit Äämme Ijinmeggleiten, geigte ftd) jetjt in glänjenbem

£id)te. 2>e weiter mir uns oon ber 3»n[el entfernten, befto

fd)öner traten bk blauen SSergmafjen beä £>od)lanbe» über ben

(Socoswälbent be3 flad)en ÄüftenlanbeS tjerüor, alle mieberum

überragenb ber ftol^e 2lbam§=^if.

Sßfeüfdjnett über bie fd)äumenbeu Sßogen Ijinmegfdjiefjenb,

mod)ten mir nad) nierftünbiger fyaljrt ungefähr 40—50 See=

meilen öom @fib=(5ctp Gei)lon3 entfernt fein, d§ mitten im

Dceane ein breiter, glatter (Streifen fidjtbar mürbe, ber fid) un=

gefäljr in ber 3ttd)tung be» ÜJtonfwtS öon -ftorboft nad) Süb=

meft meilenweit f)injog. 3>d) I)ielt benfelben für einen pela=

gifdjen Strom ober (Sorrente, eine jener glatten, formalen

Sßafferftrafjen, bie im TOtelmeere mie im Dceane l)äufig mitten

burd) ben bewegten SSafferfpiegel I)inburd)3te£)en unb ber ge=

fettigen Slnrjäufung ungeheurer SeetIn^r=Sd)märme itjren Ur=

fprung oerbanfen. 2113 ba$ Ganoe ftd) bemfelbett näherte,

beftätigte ftd) biefe 23ermntf)ung unb id) mürbe burd) einen

auBerorbentlid) retd)en unb tntereffanten ft-ang belohnt, ©ine

bid)te ÜRaffe ber fd)önften petagifd)en Spiere, 9J?ebufen unb

Sipf)onopljoren, Ätenoprjoren unb Salpen, Sagitten unb $tero=

poben, auBerbem un$ät)tige Samen öon Söürmern, Sterntrjieren,

Ärebfen, 2flollusfen u.
f.

m. fd)wammen ba in bid)tem ©e=

roimmel burd)einanber unb füllten in lurjer 3e^ alte mitge=

nommenen ©taSgefcifje üollftänbig aus. 3dj bebauerte nur,

18*
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bereu nid)t met)r mit gu bjaben, um alte tiefe goologifdjen

@d)ä^e (— barunter Diele neue bisher nod) ntdjt befdjriebene

Zierformen —) in genügenber 5ftenge einwarfen gu fönnen.

£fteid) belaben mit biefem munberDollen $ang, ber mir

intereffante Arbeit auf 2>a'(jre t)inau3 oerfprad), fefjrte id) erft

gegen 5lbenb nad) ^Statuta gnrficf. @3 mar ein fdjöneä 2lnben=

fen an ben fünften ©rab nörblidjer 23reite. 9#eine @ingl)alefen

mußten ben günftigen üftorbofts^Konfun fo gefd)icft gu benutzen,

ba§ mir faft eben fo rafd) gurüd: gelangten unb an ber 9Mn=
bung be£ üfttlweUcifluffeS lanbeten. £er Slnblicf biefer SKün=

bung üon ber See am§ ift fetjr malerifd), ba berfelben un=

mittelbar eine ^elfeninfet oorgelagert ift, auf ber ftd) gmei

einzelne (Soco&palmen ergeben, bie eine fenfred)t, bie anbere

meit übergeneigt. Sie beiberfeitigen Ufer be§ fyluffe§ finb bicfjt

mit 2£atb bebecft. 2tm folgenben Sage unternahm id) nod)

eine 23oot3fat)rt auf bemfelben, auf ber id) bie unt>ergleid)lid)e

tteppigfeit biefer Urroalbmaffen auf<§ 9teue bemunberte.

%lad) Seiligemma jurücfgefetjrt, ftanb mir nod) eine ber

fd)roerften Stufgaben beöor, bie id) matjrenb meinet 2lufent=

FjalteS auf Gereon gu löfen tjatte: ber 2lbfd)teb öon biefem

reigenben Gnrbenftecfe, auf bem id) fed)3 ber intereffanteften unb

glücf(id)ften 2ßod)en meine§ 2eben§ gugebrad)t t)atte. 9?odj jeijt

roiegt in ber ^adjerinnerung ber ©ebanfe baran fo fcbroer, als

ob id) üon feuern fd)eiben tnüfete. 2>er traute 9toum, ber

mir roärjrenb biefer &it als 2trbeit<3=, 23ol)n= unb <Sd)laf=

gimmer, als Saboratorium, SKufeum unb Maleratelier gebient

fjatte, in bem id) eine %Mt ber fd)önften unb munberbarften

©nbrätfc gefammelt t)atte, mar öbe unb leer. SSorn im ©arten

unter bem rieftgen Siefbaumc ftanben fd)mer unb öollbelaben

bie beiben mäd)tigen £)d)fenfarren, bie meine breiig Äiften mit

Sammlungen nad) ^?unto=©atta bringen foltten. ©raupen

öor bem Stjore fjarrte mieber bid)t gebrängt bie braune 33e=

öölferung beS ©orfes, für bie id) roäljrenb biefer üiergig Sage

ein ©egenftanb ftetS mad)fenber Neugier unb 23emunberung
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geblieben mar. 33on allen angefeljenen 23emol)ttern be§ Sorfeö,

an if)rer ©pijje ben beiben Häuptlingen, mufjte id) perfönlid)

2tb|d)teb nel)incn. 9Kit betrübter 50?iene brad)te mir ber gute

©ocrateS jum lefeteu 5Me bie beften feiner Bananen unb

?Jiango, Ananas nnb Äabfdjunfiffe. ßum legten 9)fale fletterte

Sabua auf meine 2iebltng*palme, um mir nodj einmal bie

füfje (Soco* l)erabjul)olcn. 5lm fdnnerften aber mürbe mir ber

2lbfd)ieb öon bem treuen ©anmnebeS. ©er gute Sunge meinte

bittcrlid) unb bat mid), id) folle ilm mit nad) (Suropa nehmen.

Vergebens fjatte id) ifjm fd)on oorljer biefen Söunfd) mehrmals

abgefdjlagen unb ifjm oon bem eifigen Älima unb bem grauen

Fimmel unfereä oben 3ßorben§ ergäbt. Gür fjiett meine ^niee

feft umfd)tungen unb oerfidjerte mir, ba§ er mir überallhin

orjne SBanfen folgen molle. fjaft mit ©ematt mu^te id) mid)

enblid) loäreifsen unb ben rjarrenben Sßagen befteigen, unb al§

id) ben lieben braunen greunben öen legten 2lb|d)ieb mit bem

2:afd)entud)e guminfte, tjatte id) faft ba% ©efürjl be§ oerlorenen

^Sarabiefes: „<Sd)öner (Sbelftein! Bella Gemma!"
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XVI. pie ^(tflfee-ptftricte bes &o$tanbez.

$Jen lefctett 5)conat meines 2lufent^altc§ auf Cetjlon tjatte

iä) befdjloffen, einem 23efud)e beS £od)tanbeS gu wibmen.

£)te g-lora unb ^autta beweiben, tute fein Ättttta ttnb fein

geiattttttter l>iaturd)arafter, ift öon bemjenigen beS SieflanbeS

fo üerfdjicbett, ba\$ beibe gtoet toeit entfernten (Srbttjeüen an=

gehören fönnten. Sßenn man in einer einzigen Sagereife bie

fed)Staufenb guß aus ben ^Salmengärten beS UttterlanbeS in

bie Urroälber beS CberlanbeS emporfteigt, fo ift ber Unter=

fdjieb im Älima unb Scenerte nid)t geringer, als menn man
plöfelid) aus ben Urroälbern 23raftlienS auf bie £)od)ebenen

r»on ^Seru, ober au» btn ©attelfjaittett (SgttptenS auf bie

blttmenreid)en hatten unferer bitten oerfetjt mürbe.

£)aS £>od)lanb oon Get)ton nimmt ungefähr ben oierten

Srjeil feines gefammten glädjeninljalteS ein unb fjat eine

burd)fd)ttittlid)e $ö^e öon 4—6000 gujj über bem 9JceereS=

fpieget; nur bie t)öd)ftett Grabungen fteigen bis 7000 unb

8000 %u$ empor. ®ie nörblid)e Hälfte ber Sttfel ift gang

flad). 3n &er füblia^en Hälfte ergebt ftd) baS Dberlanb

jiemtid) fteil unb abgefd)loffen als ein gufammenrjängenbeS

SSollroerf oon Urgebirge, beffen öftlidje unb füblidje ©erjänge

weit fcfyroffer ftnb als bie meftüd)en unb nörblid)en. £)er

fladje tRing beS UnterlattbeS , roeldjer baSfelbe umgibt unb

oom 5)ceere trennt, ift auf ber öftlidjen Seite bopüelt fo breit
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als auf ber mefttidjen. (Sine (Senfimg ber 3>nfel um wenige

I)unbert $ufj mürbe genügen, bret Viertel berfelben unter

SBaffer gu fejjen; baS ^odjlanb allein mürbe als letztes Viertel

(teil auS bem (Spiegel beS DceanS fid) ergeben, ©er gemaltige

$elfenleib beSfelben befteljt faft auSfdjliejjlid) auS frrjftallinifdjen

©efteinen, gang normiegenb ©neiS. 2ln einzelnen ©teilen ift biefer

non ©ranit, an anberen öon £rad)t)t unb SSafalt burd)brod)en.

9cod) im anfange unfereS 3al)rl)unbert§ mar baS £>od)=

lanb tton Gtenlon gum größten Steile gang uubefannt. Stuf

ber Karte, meldte 1813 ber 3ftea,ierung§=3;ngenieur (Sd)neiber

üeröffentlid)te, ftnb nid)t meniger als gmei ©rittet t>om gangen

Königreiche Kanbn burd) einen meinen $led: begeid)net. 211S

im 3>aljre 1817 ©octor SDaüt) (ber 33ruber beS berühmten

^fynfiferS) bie erfte grünblid)ere ®urd)forfd)ung beSfelben unter«

nalun, (tiefe er auf unfäglidje (Sdjmierigfeiten. ©er größte

SÜjett beS ©ebirgeS mar nod) gang unmegfam, mit einem gu=

fammenrjcmgenben unb unburd)bringlid)en ÜRantel tton un=

geheuren Urmälbern bebed't, meld)e nod) feines (SuropäerS

^ufj betreten Ijatte. (Sdjaren non (Sleprjanten, Sären, £eo=

parben, Sßilbfdjmeinen, £)irfd)en u. (. m. maren bie 23et)err(d)er

biefer SBälber; bie (Spuren menfd)lid)er (Srifteng befd)ränften

fid) auf bie milben Sorben ber SSebbaljS, bie gegenmärtig

if)rem StuSfterben entgegen geljen. Keinerlei gebahnte 2Bege

führten burd) biefe llrmälber fnnburd); feine SSrücfen über=

wölbten bie milben 23äd)e unb (Ströme, bie in ben ungugäng=

Iid)en <Sd)lud)ten beS ©ebirgeS gafytlofe SBafferfäHc bilbeten.

3>n öerfjältnifjtnäfjig furger ßeit, im Verlaufe öon meniger

als fünfgig 3>al)ren, l)at ftd) biefer Grjarafter beS £)od)lanbeS

üöKig üeränbert. %m 3al)re 1825 legte ber nerbienftootte

©ouüerneur <Str ©bmarb 23arneS bie erfte Kaffeepflangung

im £od)lanbe, in ber 9cäf)e üon ^erabenta an unb mieS nad),

ba^ 35oben unb Klima bafelbft für bie Kaffeecultur aufeer«

orbentlid) günftig feien. Ermuntert burd) fein SSetfpiel, am
gefpornt trjeils burd) bk lod'enbe 2tuSftd)t auf rjofyen ©eminn,
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fljetlö burd) bie eigcntl)ümlid)c Sftomanti! be3 £od)lanbsßeben§,

brang |e|t ein gangeS SnMft'mSfyeer oon Äaffeepflangern in

bie Urwälber bc§ ©ebirgeS ein unb oerwanbclte in weniger

als zwanzig Saljren mit $ilfe oon 2trt unb Jener bm
größten Stfyeil berfelben in einträgltdje Äaffeepflanjungen.

2ln ben fteilen 2Ibl)ängeu ber SBerge würben gange Söälber

babitrd) niebergelegt, ba^ bie oBerften fReifyen ber uralten

SBaumricfen mit ber 2lrt gefällt unb auf bie barunter (tel)enbeu

an einer (Seite eingefdjnittenen 23äume geftürgt mürben. ©er

ungeheure ©ruef jener gewaltigen, burd) Sd)lingpflaugeu bid)t

oerfetteten SSaummaffen brad)te and) biefe legieren gu $all

unb fo fetjte fid) lawinenartig ber ßufanmtenftnr^ oon oben

nad) unten bis gur Stljalforjle fort, ©ann würbe ber gange

niebergelegtc Urwalb angegünbet unb fo ber frud)tbarfte SSoben

für bie neuen Äaffeepflangungeu gewonnen, ©er (Srtrag ber=

felben war fo reid)lid) unb bie gange Äaffeecultur würbe burd)

zufälliges 3nfammentreffen oon glütflidjen I)anbelS=politifd)en

unb commerciellen üBerijattnijfen fo auSnerjmenb begünftigt,

ba$ fd)on gwangig 3>al)re nad) bem erften Anfang, 1845, bie

Äaffeefpecnlationen eine fd)Winbelt)afte £ör)e erftiegen Ratten,

üftatüru'd) blieben bie $ütffd)läge , bie ftets auf foldje

übertriebenen Speculationen folgen, nid)t aus. 2Bie bei ben

auftralifdjen unb californifdjen ©olbminen, ober bei ben

©iamantenfelbern oon Sübafrifa, oerlocften bie glängenben

(Srfotge einzelner @lücflid)er aud) eine grojje $ngal)l oon

Unternehmern, bie weber Kapital nod) SSerftanb unb Äennt=

niffe genug Ratten. Unb fo foKen in ben fünf 3>cdjren groifdjen

1845 unb 1850 mel)r als fünf Millionen $funb Sterling an

^rioatoermögen burd) oernngtücf'te ^affee=Unternel)ntungen oer=

loren werben fein. 2lud) mad)ten fid), wie eS bei allen

(Kulturpflanzen früher ober fpäter gefd)ieljt, balb galjlreidje unb

gefärjrlidje $einbe geltenb, welche ben ^affeepflangungen großen

©djaben brad)ten, tl)etls Spiere, trjetlS ^flangen unb ^ßrotiften

:

fo namentlid) bie gefräßigen ©olunba^attenfGolundaElliotti)
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unb bie gefäl)rlid)en Äaffee = @d)ilbläufe (Lecanium Coffeae),

ferner nerfd)tebene öegetabilifdje ^arafiren. 3n ben legten §el)tt

3al)rcn mud)fen gunefymenb bie SSermüftuugen burd) ben mett=

au<§ gefdt)rlid)ften $ctnb, einen nüfroffopifd)en $% bie Hemi-

leja vastatrix; bie bnrd) irjn bemirfte Äranffyeit ber Äaffee=

blätter l)atte gegenwärtig fold)e Simenftonen angenommen unb

l>atte ftdj als |o unheilbar emnefen, bafc in üielen Pflanzungen

bie Äaffeecultur ganz aufgegeben roorben mar; ber Sljeeftraud)

unb ber (5t)inmbaum (Cinchona) maren jej3t an bie ©teile bes

ÄaffeebaumeS getreten, unb §mar mit au§ge,^etd)netem Erfolge.

2Rag nun in 3utuuft meljr ber Kaffee ober mel)r ber

£f)ee ober met)r bie Cinchona ba& ^jauptobjeet ber Pflanzungen

in biefen fogenannten „ Ä a f f
e e = 3) i ft r i et e n " ber ]$n\d

bilben, fo rann bod) barüber fein ßtneifet mel)r befteljen, ba$

bie flimatifdjen unb 23obenüerl)ättniffe be3 £od)Ianbe<§ tton

(Setjlon für bie Kultur ber genannten unb öielteidjt aud) nod)

anberer £)öd)ft mertlpotler aufpflanzen überaus günftig finb.

9Zid)t lange meljr mirb e<3 bauern unb ba§ ganze |>od)Ianb

mit 2lu§nal)me fefyr meniger ©teilen mirb ein (Sutturlanb erften

langes fein. ©d)on jetjt befjnt ftd) ba$ 5Re| ber Äaffee=

biftricte alljäl)rlid) meljr bi<§ in bie enttegenften Steile be3

©ebirgeS au§, unb id) mufjte fd)on giemlid) meit manbern,

um nod) ein größeres ©tuet: beSfelben in feiner urfprünglid)en

jungfräulidjen 23efd)affenl)eit fennen gu lernen. 2lber felbft

bort begegnete id) faft allenthalben in näd)fter 9tad)barfd)aft

ber unberührten Urmälber jungen Übungen, bie foeben mit

Reiter unb 2lrt urbar gemad)t mürben.

Saft mein fel)nlid)fter Söunfd), einen ber milbeften unb

urfprünglid)ften £l)eile be3 £od)lanbe§ §u befud)en, in ©rfüttung

ging, öerbanfe id) l)auptfäd)ltd) ber freunbfd)aftlid)en lXnter=

ftü^ung öon Dr. Crimen, be<3 S)irector§ be§ botanifd)en

(SartenS üon ^erabenia. 23ei meiner Stnmefenfyeit bafelbft üer=

abrebeten mir un£, Mitte Februar in 9lurellia, ber berühmten

„@ommerfrifd)e" be3 ,£od)lanbe3, zufammen zu treffen unb non
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ba an§ gemeinfd)aft(id) einen ShiSflug nad) Horton ^tain'S

31t unternehmen. (53 ift bieS ber roilbe unb feiten befud)tc

fübö[tlid)c Sfyeil beS Sßlateau'S, öon welchem baSfelbe am \o-

genannten „(Snbe ber SBctt" überaus [teil, faft 5000 ftufj

fyinabftüqt; I)icr wollten mir in ba§ -fmgellanb öon 5Biüat)u=

lona Ijinunterfteigen, Don ba weftwärtS nad) vfiatuapnra, ber

„@tabt ber Gbelfteiue" manbern unb enblid) Don f)ier auf bem

tnalerifcfjen „fdjmaqcn bluffe", bem Äalu=@angct, bis ju beffen

TOnbung an ber SBeftfüfte, bis Galtura, 51t SBoot fahren.

sD?ein greunb Crimen übernahm e3 gfitigft, alte nötigen

Vorbereitungen gu biefer Grpebition 51t treffen. 35 a mir über

eine 2Bod)e in ööttig menfcrjenleeren ©egenben 31t camptren

Ratten, unb jmar in bem fälteften unb milbeften Steile beS

Vorgebirges, fo nutzte gum fragen ber Lebensmittel, 3)ecfen,

Selten, ßelte u. f. m. ein Transport öon minbeftenS amangig

ßulfs eingerichtet werben. 3$) felbft befdjlofj tngmifdjen, bie

erfte £älfte beS gebruar für ben Sefudj beS weftlidjen @e=

birgSifyeileS unb inSbefonbere bei weltberühmten StbamS^pf

ju oerwenben.

5Rad)bem idtj @nbe Januar öon $nnto*©aÜa nad) ßolombo

gurücfgeferjrt war, traf id) in 2öt)ift=33ungaIow bie nötigen

Vorbereitungen für biefe Unternehmung, 2>nbeffen würbe faft

bie ganje erfte 2Bod)e beS Februar burd) bie jtjeilna^me an

einem feltenen unb f)öd)ft merf'würbigen @d)aufpiele weg=

genommen, baS man gegenwärtig worjl nur nod) in (Serjton —
unb and) ba nur nod) feljr feiten — fefyen fann, burd) einen

,,©tepr)anten=£orrai". 9flan öerfteijt barunter ben gang

unb bie ßät)mung einer gangen £>erbe wilber ©(eprjanten,

weldje burd) gegönnte Gjleprjanten betljöri unb gefeffelt werben,

grüner, als bie wilben Gleprjantenrjerben in ßerjlon noa) fefjr

gal)treid) unb läftig waren, unb als bie garjmen (Stephanien

nod) öielfad) junt Sßegebau unb gu anberen arbeiten öerwenbet

würben, fanben foldje ÄorralS giemlid) rjäufig ftatt. ©egen=

wärtig rjat iE>re 3af)t unb SSebeutimg feljr ftarf abgenommen;
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unb ba je^t ein fold)er Äorral nur mit großen Soften unb

©djnrierigfeiten ^uftelten i[t, fommt er nur nod) feiten, bei

befonbcrS feierlichen Gelegenheiten gu ©taube. SMeSmal würbe

bie ÜSeranlaffimg ba§u burd) ben SSefud) ber beiben ©örjne beS

springen Don 2öaleS gegeben, bie gefegentlid) ber SRücffe^r öon

il)rer SBeltumfegelung ein paar 2Öod)en in (Setilon §ubrad)ten.

9Udjt weniger als 3000 Sreiber waren üolle brei Monate

l)inburd) befd)äfttgt, bie wilben (Stephanien aus bm Urwälbern

gufammen gu treiben unb nad) bem Äorral öon Sambugatna

Einzutreiben
;
fyier war ein befonbereS ©orf auS 23tocf"l)äufern, ein

„Äorral=£own", für bie jal)lreid)en ©ä[te biefeS tntereffanten

6d)aufpieleS erbaut worben; in ben erften brei Sagen beS $e=

bruar fanb ber merfwürbige $ang unb bie $effelung ber

wilben @lepl)anten ftatt. 3$ oerfpare jebod) bie 23efd)reibung

beSfelben auf eine fpätere ©elegentjeit , ba fte mid) rjter ^u

weit oon meinem eigentlichen ©egenftanb l)inwegfül)ren würbe.

2luS bemfelben ©runbe übergebe id) fyier aud) ben erften

St)eil meiner £od)lanbSreife, üon ^erabenia über ©ampola
unb üftawafa^itna nad) S)itfot)a. %<§ wanberte öon ©icrotia

über 23lair=2itrjol, wo id) bei 9Jcr. %ane gaftfreunblid)e Sluf=

nat)me fanb, nad) @t. 2tnbrewS, ber fjöd)ft gelegenen Kaffee»

Pflanzung in ber fübwefilidjen (Scfe beS £od)lanbeS, unmittel*

bar am gufje beS 2lbamS=$if. 2)ie gelungene SSefteigung

biefeS mertwürbigften Berggipfels ber 3nfel werbe id) im

nädjften Kapitel fd)ilbern.

3>n @t. 2lnbrewS öerlebte id) ein paar feljr intereffante

Sage bei bem freunblid)en Befttjer biefer fd)önen ^flangung,

93cr. (Styriftie, unb lernte burd) Um bie fdjwierigen 2Ser=

^ältniffe ber (5ind)ona= unb Äaffee=(Mtur fennen. $on l)ier

wenbete id) mid) in uorböftlidjer 9tid)tung gegen ben 9)tittel=

punft beS £od)laubeS, um einige Sage in 9inrellia äit§u=

bringen, bem beliebten unb oielbefud)ten ©anitarium ber

(Snglänber. S)er 2Beg oon @t. 2lnbrewS bis 9cureltia beträgt

45—50 englifdje Meilen. 9tod) üor wenigen galjren führte
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ber größere £l)eil beweiben bind) bidjte SBälber; je^t finb

bagegetr meiftenS Äaffee* unb Gind)onapfIanjungen an bereit

©teile getreten. $d) legte biefen 2Bcg, üon fdjönem unb nid)t

altgut)eij3em Sßettcr begünftigt, in groei ftarfen £agemärfd)en

gurütf, nur oon gwei fdjroargcn Samit^uli'ö begleitet, bie

mein ©epäcf trugen. 2lm erften £age (am 13. Februar)

wanberte id) 24 englifd)e teilen, öon SRorgenS fedjS big

SlbenbS ad)t Ul)r; am gweiten Jage 20 teilen. 2)a bie ge=

nannte QfaljreSgeit in tiefem Steile ber 2>nfel bie fünfte ift,

unb bie Temperatur Mittags im ©djatten nur 24—26° R,

betrug, fonnte id) aud) bie 9Jlittag3ftunben mit ttnterbred)ttng

burd) eine einftünbige D?aft, gum 9D?arfd)iren benutzen. 2113

befteö (Srfrifd)ung3mittel benutzte id) babei wieber naffe £üd)er,

bie id) unter bem breitfrämpigeu ©ota^Sput über Äopf unb

üftacüen trug unb in ben allenthalben reidjlid) fliefjenben 23äd)en

jete üBiertelftunbe auffrtfd)te.

©a au§getel)trte Pflanzungen, bie nur au<§ Waffen einer

einigen Gulturpflange befielen, meiftenS in ben Sropen faum

weniger langweilig ftnb al§ unfere einförmigen Äornfelber

unb Söeinberge, fo Ijatte id) mid) .üor tiefer tagelangen

SBanberung burd) bie ^affeeplantagen etwas gefürd)tet. 3n=

beffen erwies ftd) biefelbe weit unterljaltenber, als id) gebadjt

Ejatte. S)aS Sterrain beS ^odjplateau'S wirb oielfadj öon

tiefen @d)lud)ten eingefd)nitten, inbenen fd)äumenbe33äd)e, oft

in fdjönen SBafferfällen unb öon präd)tigfter $arn= unt S)jungle=

Vegetation befrängt, Ijerabftürgen. Viele biefer ©djludjten jtnb

bereits üon guten neuen Srficfen überwölbt. 2ln anberen r)tn=

gegen wirb beren Stelle einfad) burd) einen 23aumftamm ucr=

treten, ber oon einem Ufer gum anberen J)inübergelegt ift.

SiSweiten ift taueben eine Siane feitartig auSgefpannt, bie

al§ ©elcinber gum $eftl)alten bient. 23iSweilen tft man ge=

gwungen, gang frei über ben tjod) fd)webenten SSaumftamm
hinüber gu balanciren, wobei man atterbingS nid)t an @d)wiubel

leiben unb ftd) nidjt burd) baS Soben beS wilben 33ergbadje§
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irre ntadjcn laffen barf, ber tief unten fd)äumenb über jacftge

Reifen baljin ftrömt. Sitte SEurnfünfte, feit Dielen Schreit

nid)t geübt, würben bei biefer ©elegenfjeit mieber aufgefrifdjt

unb famen mir fel)r gu Statten.

Sann unb mann wirb aud) unfer 2Beg, ber med)felnb

bergauf, bergab gel)t, burd) ein grö&ereS tiefet 2l)at gefd)nitten,

an beffen fteiten, ungugänglid)cn gelSmänben nod) ein £Reft

be§ alten UnoalbeS fielen geblieben ift. ©er Slnblid; feiner

mäd)tigen SRiefenftämme , bie fäulengleid) Ijod) emporfteigen

unb oon beren breiten Sd)irmfronen gewaltige Sianenmaffen

bid)t öerfd)lungen herabhängen, läftf un§ bie unüergleid)lid)c

23egetation§prad)t al)nen, bie l)ier bem nnaufl)altfamen $ort=

fd)ritte ber menfd)lid)en Kultur jum Dpfer gefallen ift. Stuf

furge Stretf'en ift aud) unfer $fab mit ber 2trt müljfam mitten

burd) ba§> £)icfid)t felbft genauen unb mir fonnen bie mannig=

faltigen SSaumformen näljer betrad)ten, bie ba3felbe §ufammen=

fe^en, Ijauptfädjlid) öerfd)iebene 2orber= unb Stttirtenarten,

Stubiaceen u.
f. m. Steift finb bie SSIätter biefer ©ebirg§=

bäume öon einem bunfeln, bräunlidjen ober fd)märglid)en

©rün, trocfen unb leberartig. 2)ie fd)önften ©uirlanben ber=

fd)iebenartiger Äletterpflangen fd)lingen fid) oon Stamm
ju Stamm, mäljrenb bie Stämme felbft mit ben felt=

famen 23tütt)en galjlreidjer £)rd)ibeen unb 23romelien auf baä

^ßräd)tigfte gefd)mücft ftnb. Unter ben ßianen geidjnet fid)

befonberS ber tletternbe ^Sanbang au§ (Freycinetia), au§> beffen

fd)raubenförmig gemunbenen 23Iätterbüfd)eln glüljenb feuerrote

2SIütl)enät)ren Ijeroorragen. 23on ben fd)önen $atmen beS

2Üeflanbe3 ift I)ier nid)t<§ mel)r gu fel)en; aber it)re Stelle mirb

erfetjt burd) bie munberöollen Saumfarne, eine3 ber §ier=

lid)ften unb anmutljigften ^robucte ber Sropenflora. 3m
©runbe ber fd)attigen Sd)lud)ten ragen armsbtcf fofylfdjmarge

Stämme fold)er ^-arnbäume (Alsophila) 20—30 ft-ufe, bi<§=

meilen nod) l)öl)er empor, mäljrenb iJjre flad) ausgebreitete

gieberfrone au§ Dielfad) eingefd)nittenen 3ßebetn oon 8—12 $ufj
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Sänge fid) gufammenfejjt. ©ine 9)?affe ber t>erfd)iebenften

Heineren $arnfräuter nnb iljrer gierlidjen ßouftnen, ber feinen

Selaginella, roudjert baneben allenthalben über ben flippen

in reid)er gülte.

2Bäl)renb biefe anmutljigen 2Salb[d)lud)ten ben öer-

fd)lungencn ^atfjpfab bnrd) bie ,£ügellanbfd)aft ber ,ftaffee=

biftricte oielfad) nnterbred)en unb iljre üppige $elfen=23egetation

häufig bm fd)ön[tcn 2}orbergrunb für ein 2anbfd)afts>bilb lie=

fert, ift and) ber 23licf auf ben entfernten ^intergmnb burd) bie

blauen ©ebirgSfetten oft nid)t roenig gehoben, unb namentlid)

ragt ber fd)lanfe Äegel be§ 2lbam§=^if roeit über feine 9tad)=

barn l)ertior. 23efonber<§ im ^ügellanbe Don 9tta3filia, beffen

SSad) reid) an fd)önen SBafferfällen ift, bilbet ber $if barüber

einen fe^r ftattlid)en ^»intergrunb.

UebrigenS ift aud) ber Slnbltd: ber Äaffeepflanjungen
felbft gan§ l)übfd). 2Bät)renb bie Äaffeebäume im Sieftanbe,

roo bie Singljalefcn fte einzeln neben ifjren Bütten cultioiren,

%u fd)lan!en Stämmen oon 20—30 %u§ ^>öEje emporroadjfen,

roerben fte bagegen in ben Plantagen be3 §od)lanbe§ j;e|t

meiftenS be3 reid)eren Ertrages roegen ftar! oerfd)nttten unb

in ©eftalt fladjer ©träudjer, nur 3—4 $ufj l)ocrj, gebogen.

SDie fd)önen, bunfelgrünen
,

glänjenben 23lätter btlben ein

bid)te§ Qad), auf roeldjem bie S3üfd)el ber buftenben meinen

Slütrjen unb ber bunfelrotrjen ftrfd)enäl)nlid)en ^Beeren an=

mutljig §erftreut ftnb. 2luf auSgebelmten Strecfen finbet man
jettf, mit bem urfprünglid) l)errfd)enben Kaffee abroed)felnb,

ben buftigen Srjeeftraud) unb ben fdjlanfen Gind)onabaum,

beibe ebenfalls mit gierlidjen roeifcen SSlüttjen gefd)mücft. S)ie

großen 23lätter ber 6l)inarinbenbäume ftnb in ber ^ugenb

präd)tig rotl) gefärbt; iljre geraben Stämmdjen jeid)nen ftd)

burd) feljr fefteS unb jäljeS £olj au<§ ; unb ein fold)e£ @tämm=
d)en, ba§> idj mir am 2lbam3=$if felbft ausgegraben rjatte,

lieferte mir für meine ganje ©ebirgSreife ben beften Söanberftab.

SDie unter!) altenbfte (Staffage in ben £od)lanb3plantagen

.fcaeäel, Snbifdje SHeife&tiefe. 19
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bilben bie fdjmaqbraunen Arbeiter betreiben, bie fogenannten

Stamil^uli'S. ©iefelben gehören ju ber edjten Sftaffe ber

©rauiba, bie früher nod) mit ber arifd)=inbifd)en 23e=

üölferung oereinigt, neuerbingS aber mit Sftedjt ganj baüon

abgetrennt morben finb. 3Son ben eigentlidjen ©ingljalefen ftnb

fie gan§ oerfd)teben unb galten jtdj and) DöUig üon itmen ge=

trennt. 3$ re £amilfprad)e Ijat gar 9Rid)t3 mit bem ^ali ber

Sedieren gemein, fo baß bie neueren ßinguiften überhaupt feine

93erroanbtfd)aft gwifdjen Reiben fyerauSftnben fönnen. S)ie

meiften Anthropologen galten bie £amil§ ober „^Jcalabaren"

für bie 3Refte ber Urbeoö'lferung 23orber=3ubien3, meld)e erft

burd) bie fon Sorben fommenben 5lrier meljr unb meljr t>er=

brängt würbe. %n (Segion hingegen traten bie ©rftercn nad)=

meislid) als Eroberer auf, meld)e bie arifdjen, früher einge=

brnngenen @ingl)alefen gunelmtenb oerbrängt fabelt. ©egen=

roärtig i(t nid)t aHein ber ganje Sorben ber Snfel unb ein

großer Sljeil be£ DftenS oormiegenb üon Stamilä bemolmt,

fonbern aud) im centralen ^>od)Ianbe Ijaben fie fid) auf Soften

ber trägen unb meid)Iid)en (Singrjalefen überall ausgebreitet,

S)anf ifyrer größeren &üd)tigfeit unb Arbeitsfähigkeit. Gnne

feljr grofee An^al)! oon Stamilen ober fogenannten DJcalabaren

(fd)on ttor 30 Sauren 50 000, jefct wol)l weit über 200 000)

fommt alljäl)rlid) mäfyrcnb ber SKinter^§ett über bie 2IbamS=

SBrücfe üon ber Äoromanbel=$üfte nad) (Senlon auf fed)S bis

ad)t Monate herüber, um in ben Pflanzungen §u arbeiten,

unb fefyrt für ben SReft beS S'arjreS mit ifyren (Srfüarmffen

in bie feftlänbifdje ^eimat^ gurücf.

2)ie Samilen ftnb in §inftd)t auf Körperbau, @efid)tS=

bilbung, Hautfarbe unb Grjarafter üon ben etgeutlidjen ©inglja=

lefen nid)t weniger üerfd)ieben als bejüglid) iljrer <Sprad)e,

ifyreS ßulttt§, itjrer (Sitten unb ©emormljeiten. SBäfyrenb bie

fieberen größtenteils an 23ubbt)a glauben, finb bie (Srfteren

hingegen meiftenS Anhänger beS 6iüa=(SultiiS. 2)ie Hautfarbe

ber Tamilen ift ftetS üiel bunfler, faffeebraun bis fdjraar^braun,
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biejentge ber «Singbalcfen hingegen jimmtbraun bis fyeH gelbltdj)=

braun. 5)aS lange#aar i[t in bciben Waffen burdjgängtg fdjroar^

unb fdjlidjt ober fdnnadjlotf'ig (niemals wollig), ©er 23art

ift hingegen bei ben Sfcamtlen weit fdjmädjer entiuicfelt als bei

ben ©ingljalcfen; bie ©eftcfjtSbübung roeidjt Diel bebeutenber

Don ber mebiterran = europätfd)cn ab, als bei ben Sedieren.

S)ie ©tirn ift niebriger, bie Ttafenflügel fiub breiter, bie Sippen

tiefer unb aufgeworfener, baS Äinn (tärfer. 3)er Solid ift

ernft unb finfter. «Selten fal) id) Samilen lachen unb niemals

fo t>eiter, als eS oft bie 6ingt)alefen finb. S)er ©feletbau

ber Samilen ift fdjlanfer unb fräfttger als ber ber @inglja=

lefen. 35aS 2Rusfclfrjftem ber (ärfteren ift weit beffer entmicfelt

als baS ber Sedieren: wie fie benu aud) mit Setdjtigfeit unb

SUiSbauer bie fdjmeren Sirbetten üerrtdjten, §u meldjen biefe

nid)t gn gebraudjen ftnb. 2)er auffallenb meid)e unb oft

roeibifd)e £npuS ber Äörperbilbung, ber befonberS bei ben

männlichen älteren 6ingl)alefen fid) geltenb mad)t, feljlt ben

Samilen gang; unb felbft baS meiblidje ©efd)led)t erfdjeint E)ier

weit fräftiger unb neroiger. 2)abei ift übrigens ber Körper*

hau ber Samilen feineeroegS befonberS robuft unb ftarifnodjig;

öietmel)r fd)(an! unb jierlid). ©te Proportionen beS ÄörperS ent=

fpred)en burd)fd)nittlid) fo fel)r ben fünftlerifdjen Stnforberungen

ber@d)önl)eit, baf} man bie S)raüiba in biefer§infid)t feineSwegS

ju ben nieberen?3ienfd)enraffen jaulen barf. SSielmeljr nätjern fid)

SStele auffallenb bem gried)ifd)en 2>beale. 25a bie Äleibung

berfelben in ben Pflanzungen fid) beim männlidjen ©efdjledjte

auf einen leisten Durban unb einen fdjmalen £enbenfd)ur$

(gteid) einer (2d)ioimnil)ofe)befd)räntt, beim roeiblid)en©efd)led)te

auf eine !ur^e @d)ürje unb ein lotfer umgefd)lungeneS 23ufen=

tud) ober ein furgcS, roeifeeS Säcfd)en (— uberbieS wäljrenb

ber Jjeifeen Strbeit oft entfernt — ), fo rjat man bei ber

Sßanberung burd) bie Pflanzungen ftetS Gelegenheit, bie <2d)ön=

beit ifyreS ÄöiperbaueS gu beiounberu. ©aju fommt nod), bafj

it)re Bewegungen burd) eine geroiffe natürlid)e Slnmut^ auS=

19*
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gegeid)net ftnb unb ba$ bie mannigfache fernere Arbeit in ben

Sßlantagen jte in ben öerfdjiebenften Stellungen zur 2lnfd)auung

bringt. SBie üiel ntel)r lönnte f)icr an tiefen natürlichen unb

ungefälfdjten ÜKobeHen ein Silbljauer für baS SScrftänbnife ber

©djönljeit unb beS (SbenmafteS ber menfdjlidjen fjigur gewinnen,

al§ in ben Slr'tfälen unferer ^unftafabemien, wo bie mutant

auSgefud)ten Lobelie beS nertummerten (Sulturmenfdjen in

fünftlidj errungenen Stellungen nur ein bürftigeS Surrogat

liefern!

©er freimblid)en@inlabung eines ber angefel)enften Pflanzer

beS #od)IanbeS
f

9Jcr. Salbot, folgenb, übernad)tete id) am
13. Februar in Sßallalja. S)a im ©ebirgSlaube oon Genlon

(mit 2tuSnaf)me einzelner öielbefud)ter fünfte) meber Rotels

nod) 3xaftt)äufer eriftiren, fo ift ber Jfteifenbe faft auSfdjliejjlid)

auf bie ©aftfreunbfdjaft ber englifd)en ^flanger angewiefen,

unb biefe wirb aud) allenthalben mit einer unbegrenzten $rei=

gebigfeit gewährt, als ob jte felbftocrftänblid) wäre. 2lUer=

bingS liegt aud) bie gro&e 5fteljrzal){ ber Pflanzungen fo ifolirt

inmitten einfamfter SBilbnijj, ba^ jeber SBefudj wiltfommen

ift; ein frember ©aft aber, ber unmittelbar aus ©urotia fommt

unb frifdje -fteuigfeiten aus bem geliebten 9Rutterlanbe ergäben

lann, wirb zu ben erfreut tdjften Ueberrafd)imgen gerechnet.

3dj jäl)lc bie gaftfreunblidje unb t)erjlidt)e Stufnaljme, bie id) Ijier

allenthalben fanb, gu meinen angcnelmtften Üteifeerinnerungen.

5ftid)tS ift mol)ltl)uenber, als ber unnergleidjlidje britifdje @om=

fort: ein fut)leS 3$ab, ein üortrefflidjeS Slbenbeffen, ein an=

regenbeS ©efpräd) bei einem guten ®tafe 2Bein, unb enblid)

ein weidjeS SBett, nadjbem man geljn bis gnjölf Stunben berg=

auf, bergab burd) bie fteinigen unb fonnigen fyufjpfabe ber

Äaffeepftangungen geroanbert ift , babei öier bis fed)S Stauben

in einer £tfee, tueldje biejenige unferer fdjltmmften „,fmnbStage"

übertrifft. 97ur bisweilen wirb biefer ©enufj etwas getrübt

burd) bie Strenge ber britifdjen ©efeltfd)aftS = @ttquette, bie

einjelne wohlerwogene Pflanzer fetbft mitten in ber SSilbmft
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beö tropifdjcn £od)lanbes nid)t ocrleugnen tonnen. (So ge=

benfe id) nod) mit ©djrecfen eines AbenbS, als id) l)öd)ft er=

mübet nad) (Sonnenuntergang in eine ganj eittfame ^flan^ung

tarn unb ber gaftfreie ^austjerr mir beutlid) ju nerftctjcit gab,

bafj er mid) bei beut balb beginuenben ©inet in fdjwar^em

gfracl unb weiter Graoatte jjj jcfjcn erwarte, steine aufrichtige

Betreuerung, batf id) biefeS „black evening dress'
:

unmögiid)

in meinem {(einen Sornifter auf biefer milben £)od)gebirg§=

tour mit mir führen fönne, uermodjte nidjt gu ()inbern, ba$

mein 2Birtt) fclbft mir ju ©Ejren biefelbe anlegte, unb baf$ aud)

bie grau ©emar/tin, bie britte unb leiste Sßerfon an unferem

©efettfdjaftstifdje, in feierlidjem S)iuer=Goftüm erjagten.

Abgefebjen oon biefen unb einigen anberen fteifen Formali-

täten, bie un» ^»anglofen 2>eutfdjen fcljr jonberbar oorfommen,

fyabz id) oon meinem Aufenthalte bei ben britifdt)en Sßflangern im

^odjlanbe oon (Senlon nur bie angeneljmften ßinbrücfe bewaijrt.

©a§ cinfame Seben biefer £eute ift üolt harter Arbeit unb

oieler (Sutberjrungen, unb man mürbe gar fet)r irren, roenn

man fte etwa mit ben Sflaoenbaronen bes tropifdjen Amerifa

oergleid)en unb annehmen roollte, ba$ fte mürjeloö burd) bie

Arbeit itjrer ^unberte oon fdjwaqen Samifö ein reid)e<§ 2}er=

mögen erwürben. §ier t)eiBt e£ üietmerjr: tfjätig fein, beuten

unb aufpaffen öom früljen borgen biZ §um fpäten Abenb.

Ueberatt fanb id) bie Sßflanger fd)on mit ÜageSanbrudj bei

ber Arbeit ; ein großer £!)eil be§ Sage* wirb burd) bin Sefud)

bes weit auSgebetjnten GulturlanbeS weggenommen, burd) bie

3tnftruction ber oielen Wiener unb Auffeljer, burd) SBeredjnungen,

@orrefponben$ u. f. w. SDemt ein großer S3jeü be3 guten

(SrfoIgeS l)ängt oon umftdjtiger Beredjnung ab, wenn aud) bk

©lücfsoerrjältniffe ber Sage, be§ 2Better§ u. f. w. babei eine

grofee ^Rotte fpielen. 2)a in ber 3ftegel bie Pflanzungen burd)

weite (Entfernungen üon einanber getrennt finb, ift ber nad)=

barlid)e 33erfe(jr fetjr befdjränft, unb befonber» bie grauen finb

meiftens auf ftd) felbft angewiefen. SStele werben für biefe
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(Entbehrungen nur tbjeilroeife burd) bie uugebuubene ^retrjett

entfd)äbigt, bereu (ie fid) auf ifyrent auSgebefynten QSefttje er=

freuen, unb burd) ben unmittelbaren 93erferjr mit ber grofc

artigen Statur, bie atlerbing3 einem bafür empfänglid)en ©e=

mittle fyter Iprje ©enüffe barbietet.

S)a<§ „23ungaIom" ober ba§ eigentliche 2M)nl)au§ be§

^ßflanjerö ift in ber Sieget ein einftöct'ige§, fteinernes ©ebäube

mit breitem (Sd)attenbad)e unb freunblid)er 93eranba, öon einein

I)übfd)en ©arten umgeben unb innen mit all' bem britifd)en

Komfort au^gerüftet, ben bie llmftänbe nur irgenb geftatten.

Sn näd)fter Umgebung fielen geroörjnlid) (ebenfo aud) in ber

^fIanjungftrerfenmeijeüertl)eitt)!leine©ebüfd)enonauftraIifd)em

Eucalyptus globulus, ber feiner auötrotfnenben unb gefunben

3Rad)barfd)aft roegen befonberS gefd)ät$t mirb. Um ba§ gier=

Itd)e 23ambu§ = ©itter ber 23crauba raufen ftd) fd)öngeformte

ütolette §ßajjton§bIumen
,

prädjtige rofenrotlje Sougainuiüien,

bunte infectenförmige £rd)ibeen unb anbere blumengefdjmücfre

Äletterpflnnjen.

S)te 2ßol)nI)ütten ber SamibS, bie oft ein fleineS ©orf

gufammen bilben, fielen gemörjnlid) in weiterer Entfernung, in

ber rftärje ber Äaffeemaga^ine. 91euerbiug3 ift oiel für Anlage

guter SBege gefd)ebjen unb bei ber §unerjntenben Slusbermung

ber Pflanzungen roirb balb ber größte Stjeil be<§ £od)lanbe§

öon foldjen burd)fdjnitten unb für SBagen jugänglid) fein.
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§lnter ben rjeroorragenben S3ergl)ör)en, welche fett grauem

Slltertrmm befonbere ©egenftänbe ber 23emunberung unb §Ber=

erjrung für bie sDcenfd)en gemefen finb, nimmt ber melt=

berühmte 2lbam3=$if auf ßettlon eine ber erften Stellen ein.

S)enn fett meljr al§ §mei Sarjrtaufenben uert)errlid)t itm bie

(Sage bei ben größten 6u(tur=9cattonen SlfiemJ als ©djanplajj

ber älteften unb munberbarften (Sreigntffe. 2ßie fdjon ber

9came fagt, ift feine ©efd)id)te mit bem @d)itf"fale be§ DJcanneä

üerfnnpft, ber nad) bem 9Jei)trju£ ber mofatfdjen Sd)öpfung§=

gefd)id)te als erfter SKcnfct) erfdjaffen unb gemeinfamer

Stammoater ber gangen sDcenfd)l)eit mürbe. 2lber mdjt allein

ber 2lbam ber mofaifdjen ßegenbe, ber öon Ijier fomorjl in

ba§> @t)riftentl)um als in ben ^Slam als erfter 2)cenfd) rjer=

übergenommen mürbe, fpteit auf bem fagenummobenen 2lbam§=

$if eine fyeröorragenbe 3Me; fonbern aud) 23ubbt)a, ber

©rünber ber meiteftoerbretteten Söeltreligion , unb Sioa, fein

mäd)tiger brat)manifd)er Dttoalc. 2Öie Gettton felbft lange

3eit al§ btö eigentlid)e ^arabieS galt, unb mie e<3 f)infid)t=

tief) feiner munberbaren 5ftaturprad)t mirtlid) ben 9camen eine<§

irbifd)en ^arabiefeS uerbient, fo ift aud) bie ©efd)id)te öon

Slbam unb (Soa, ben erften $arabiesbemol)nern, mit berjenigen

feiner mertmürbigften SBergfpi^e oermebt; unb mie bie mannig=

faltigften @d)ling= unb Äletter = ^ßflangen in unübertroffener
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<2d)önljeit unb gülle bie gewaltigen 23aumriefen bon (Seblon

mit prjantaftifdjem Sd)mutf" umranfen, fo fyat bie erfinbungS*

rcidtje religiöfe ©tdjtung bie fegeiförmige Spitze be§ SlbamS*

*ßif ober be§ ©amanala mit einem Äran^e bon munberbaren

Segenben uutfponnen.

Sit erfter Sinie berbanft ber 3lbam3=$ßif biefe fjerüor-

ragenbe Sftotte offenbar feiner auSgejeidmeten Sage unb ©e=

ftalt. <SpiJ3 roie ein fdjlanfer ßucferljut ertjebt ftd) fein Reifen*

Eegel an ber ffibtoeftltdjen (Stf'e beS centralen ©ebtrg§lanbe8,

l)od) alle benadjbarten Berggipfel überragenb. 2l(lerbing§ ift

er nid)t ber £)öd)fte bon allen, ©enn ber ^cbura^atla ©alla,

im Zentrum be§ #od)fanbe3 bei -fturellta gelegen, übertrifft

irm um oolle tanfenb %u% unb erretdjt 8200 englifdje %u^

9)ceere§l)öt)e. Silber ber Sßebura bilbet gletdj ben allermeiften

Bergen bon Cebion eine runblid) gewölbte ©neif^Äuppe oon

wenig anffallenber gorm unb tritt neben feinen gletdj geftalteten

Tcad)barn wenig fyeröor. 3m ©egenfat^e ba$u madjt ftd) ber

fdjlanfe Äegel be§ 2tbam3=pt um fo meljr geltenb, als feine

ftadjgewölbten 5ftad)barfuppen bebeutenb niebriger ftnb. @r

frönt gewiffermafeen als fübmeftlidjer ©eftfjurm bie fteile ©e=

türgSmatter beS .£)od)tanbe3, ba§ als gufammenljcmgenbe ttr=

gebirgS'SSefte in ber Sübtjälfte ber 2>nfel emporfteigt. 2öeit=

rjin ift bafjer ber $if aud) bei flarem SBetter ftdjtbar unb

bilbet auf biele 9Jceilen Entfernung bie erfeljnte Sanbmarfe,

roeldje beut «Seefahrer bie 5ßälje ber immergrünen 2Bunber=

tnfel anfünbigt. £äuftg ift fein tfolirteS £)aupt mit einer

einzelnen SBolfe, roie mit einem -!pute bebecf't, unb bann er=

innert er an einen 3Sulcan mit feiner 3iaud)fäule, an ben

Befub mit feiner ^inienwolre. 0ßergl. baS Sitelbilb).

£erborragenbe Berggipfel, weldje in äl)nlid)er 2öeife,

balb merjr burd) tfolirte Sage balb meljr burd) auffallenbe

©eftalt ftd) bemerfbar madjen, ftnb in bielen oerfd)iebenen

Sänbern feit altersgrauer SSorgett ©egenftanb pl)antafteretd)er

SMdjtung unb abergläubifdjer Beretyrung geworben. £>ftfyaben
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aud) befonbere, an fotd)e ifolirte 33ergfpifcen c^efnüpfte 9?atur=

erfdjeimmgen, ober bie mit irjrcr (Srfieigiing üerfnüpften ©e=

fahren SBeranlafjung gegeben, fte mit einem ©emaube oon

gefjeimnifirjollen Sagen ober religiöfen 5)it)tl)en ju fdjmiicfen.

2Bir braudien blofj an nnferen Srocfen im .ftarje, ober an

bie ©djneefoppe im fd)teftf(fjen Diiefengebirge §u beuten. 3n
Neapel i[t ber feuerfpeienbe 23efut>, in Sicilien ber gewaltige

2letna, in ©riedjenlanb ber l)eiligc ©öttetberg OlmnpuS, in

Slrabien ber einfame «Sinai ber ^iittelpunft eines fold)en

©agettfreifeä geworben, $ein SSunber, ba# bei bem pl)antafte=

reid)en 2Solfe ber alten ^nbtx, inmitten ber grofjartigften

Sßradjt ber Sropennatur, ber impofante *$it oon Genion früt)=

jeitig eine äljnlidje Sefceutung gewann.

3n ben alten einfjeimifd)en Slnnalen ber ©ingfyalefen,

in bem berühmten @cfd)id)tSroerf beä 9Kaljapanfo, tritt ber

2lbamS= v$if fdjon üor meljr als gwet 3>aljrtaufenbeit auf unb

gwar als ©amanala, ober ©amanto^uta , als bie SSurg

beS 2Bädjtergotte§ ©am an. 3uerT* roirb er erwäljnt in ber

ßegenbe beS frommen £)etbenronigS ÜDutu ©ameni, 150 ^afyre

öor (SEjrtftt ©eburt. Sie ^riefter, weld)e befjen Sterbebett

umfielen, preifen feine üielen guten SBerfe; fte erjärjlen baS

SSunber oom Sfteisforn, welches ber gute Äönig als

Sllmofen oertljeilt Ijatte, unb weld)eS öon bm ^rieftern auf

bem ©ipfel beS 23äd)terbergcS nod) unter 900 anbere ^3riefter

oertrjeilt werben fonnte.

2)ie SSurg beS 2Säd)tergotteS gilt in biefer uralten Sage
bereits als berühmtes £>eiligtrjum, unb bieS geftattet ben

©djlufj auf ein nod) biet Ip^ereS Silier beS betreffenben

ßultuS. S" ber Stjat fpielt berfelbe bereits in ben älteften

Segenben beS 23ubbb,iSmuS eine 3Me, wie bie fdjöne Snfel

felbft in biefer mäd)tigften Sieligion beS SDftenS. SllS 23ubbl)a

inmitten eines furd)tbaren ©ewitterfturmeS Ijemieberfä^rt,

betritt er bie grüne Snfel unter Bonner unb 93lii3; er oer-

jagt baS wilbe $eer ber böfen ©eifter, bie bis barjin £anfa=
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3)toa, bie glüd'feltge Snfel, be^errfd)t Ratten, unb fdjlägt

fclbft inmitten biefeS ^arabiefeS feinen @i| auf. £ter oer=

Efinbtgt er gxterft fein (Soangeltum oom Sfrirwana nnb letjrt

bie ÜRenfdjen iijr ©lücf in ber ©ntfagung fudjcn: oljne 2Bunfd)

ju leben, um oljne %md)t gu fterben. £)ier ift es, wo ber

$effimiSmuS, bie in unfern Sagen roieber auflebenbe 5ß^ilo=

fopi)ie beS Unbewußten, guerft Haren StuSbrud: fanb:

„9tefignation, bieg Ijerbfte aller Sporte,

(Svöffnet un§ allein be§ griebenö Sßforte!"

Slnbädjtig laufdjt baS gufammengeftrömte ©ing[)alefen=

öolf ber £eilSbotfd)aft beS 2ftenfd) geworbenen ©otteS. 3Me

beraufd)enbe ^rad)t ber umgebenben Sropennatur , bie uns

armen SJtorblänbern als ber oerförperte ^arabicSgarten er=

fdjeint, rjinbert bie ©ingeborenen iticf)t
r auf altes ©lue! ber=

felben Sßergidjt gu leiften ; unb bem Seifpiele feiner oerfammelten

dürften unb 2lbelSgefd)led)ter folgenb wirb balb baS San!a=

öolf gur Söubbljaleljre befeljrt. 3ÜS bleibenbe ©enfmäler

feines 23efud)eS hinterläßt Subbija bei feiner Himmelfahrt

nid)t allein eine ^anbüott feines Haupthaares, fonbern auf

befonbereS ®M beS Königs' aud) ben (Jinbruct feines $ußeS.

SMefer ^eilige $ußtapfen, ber munbertrjätige ©ripaba,
blieb an bem Sßunft guriief', auf weld)em ber $uß beS 33ubbl)a

bie @rbe gum legten WaU berührte, auf ber rjöd)ften Reifen»

fpiije beS ©amanala.

@eit biefer ßeit, alfo feit meljr als 2000 3al)ren, entwickelte

ftd) biefeS §etligtt)um gu einem SBaltfarjrtSorte erften langes,

gu meldjem in gunerjmenbem 9ttaße bie gläubige 35ubbl)iften=

weit beS gangen ÖftenS gufammenftrömte. Slber elje fte ba=

i)in gelangten, mußten bie frommen Pilger ftd) burd) bid)te Ur=

wälber l)inburd)arbeiten, reid) an (gleprjanten, SSären, ßeoparben

unb anberen wilben gieren; fte mußten gal)Ireid)e 23äd)e unb

(Ströme burd)freugen, bk in wilben ©d)lud)teu als branfenbe

SBafferfäHe tjerabftürgen
;

fte mußten an fenfred)ten §elS=

wänben emporflimmen , bie altein bem fliegenben SBogel gu=
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gänglid) erfd)iencn. Sreilid), je großer biefe ©efarjren unb

23efd)roerben, befto f)öEjer ba§ SSerbienft ber gläubigen 2BaK=

fairer. 2lnd) forgten finge ^rieftcr fdjon früfjgeitig bafür,

bafc ein Cpferkcf'en auf bem ©ipfel bie reid)en (Spenben ber

mohjrjabenbcn Sßilget aufnahm, unb bajj ein DcrtjcijjungSooHer

fiegenbenfrang ba$ SSerbienft biefeS Sßeter&pfennigS in ge=

l)ürige§ 2id)t fcfete.

@d)on im $eljnien Sarjrfyunbert nad) (5t)rifti ©eburt

Ratten bie SMfaljrten auf ben SUbamS^il eine foldje 2lu§=

belnumg erlangt, bajj ber fromme Äö'nig -ftl)irtt -Uciffunfa

SBijetia ©jafo, Don ber befd)mcrlid)cu Pilgerfahrt jurficfge*

fet)rt, e§ für nütl)ig fanb befonbere ßugangsmegc für biefclbe

burd) bie ganje 3;nfel cmjulegen unb allenttjalbeu freie £>er=

bergen für bie Pilger 31t erridjten, 5£fd)ultri§ ober 5lmbatam§.

2)reil)unbert %ai)ve fpäter mürbe an Stelle be3 atten, äußerft

mürjfcunen unb gefährlichen ^ilgerpfabeö ein bequemerer 2Seg

angelegt unb über bk mitbeften SSergftröme eine 2lnjaf)I Don

23rücfen gebaut, ftarf genug, um felbft Sßferbe unb Glepjjanten

31t tragen, lieber bem rjeiligen ^uBtapfen be<§ Subbrja felbft

errjob fid) ein Heiner Sempel.

©er „@ripaba", ober ber rjeilige gu&tapfen in ber

Selfenfpitje beö Samanala, ift aber nid)t allein ©egenftanb

rjöd)fter SBerelrrung für bie 33ubblja=3teiigion , ber faft groei

^Drittel ber ^nfelbeDölfang , bie eigentlidien Singrjalefen,

juget^an ftnb. 9SteImer)r mirb berfelbe in gteid)er Söeife al0

rounbertrjätige Üteltquie aud) Don ben braljmamfdjen 2lnf)ängern

ber ^inbu^etigion Dcrcfyrt, ^u roeldjer fid) ungefähr ein

©rittet ber Genlonbemof)ner befennt, bie fd)rc»ar$en Tamilen

ober Sftalabaren, jene Eroberer braDibifdjen ©tamrne§, bk Don

ber inbifd)en -fmlbinfel über bie SIbamsbrücf'e Ijerüberfamen.

$lad) it)rer Segenbe ift e» ber ©ort © i D a , roeldjer bei feiner

Himmelfahrt £)ier feine Spur rjiuterlaffen l)at.

Sßteber eine anbere SSebeutung roirb bem Sripaba Don

ben mol)ammebanifd)en Arabern beigelegt, bie fd)on feljr
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frül)3eittg auf iljren unterncrjmenben £anbel<§fal)rten gegen

Dften (Setiion lernten lernten. 9lad) ber arabifdjen 2egenbe,

bie au3 ber älteren bubbl)iftifd)en IjeröornmdjS , rül)rt ber

Ijeilige ^fufctapfen oom (Stammvater be§ 9Jcenfd)engefd)led)t<§,

oon 2t beim, Ijer. 2U§ berfelbe nad) bem ©ünbenfalte au§

bem ^arabtefe nertrieben mürbe, ergriff um ein ©nget beim

2lrm unb feiste tfyn auf bem ©ipfel be§ nad) it)m nunmehr

benannten (Setilon^ifö nieber. ©leid)3eitig büfcte (Soa, bie

fd)öne 2Serfül)rcrin, iljre <2d)ulb auf bem meit entfernten ein=

famen Berggipfel Slrafatl), oberhalb beS ^eiligen 5fteffa in

Arabien. Sßenn Slbam l)ier mirftid) att' ben enblofen Jammer

oorauöfalj, ben fein ©enujj ber £yrud)t oom SSaume ber (Sr=

fenntnifj für ba§ arme 53cenfd)engefd)led)t bi§ auf ben rjcuti=

gen Sag jur $olge l)atte, bann ift e§ freitid) lein Sßunber,

bafj fein ftefyenber Süfeerfufc ftd) tief in ben garten

©neifefetfen ber SSergfpifee einbohrte unb ba$ feine reueoollen

Sljränen einen Heinen <5ee bilbeten. 9?od) l)eute roirb biefe

rjeilige $lutl) non ben anbäd)tigen pilgern a\§ munbertl)ätige§

9Jtebicament gegen bie nerfd)iebenften Uebel getrunfen.

S)er SSlam l)at übrigens biefe SlbamS = Segenbe gteid)

titclen anberen Sagen au§ ber d)rifttid)en 5D?titl)ologie ent=

nommen. S)enn fie finbet ftd) bereits brei ^afyrljunberte do*

5Jiol)ammeb in bem berühmten ,ftopten=9ftanufcripte über „bie

©lauben^meiö^eit", au§ bem werten Sarjrljuubert nad) (5f)riftu<§,

meld)e§ £ertuttianu<§ bem großen ©noftifer 3Salentinu§

gufd)rcibt. £ier mirb gutn erften 9)iale ber Ijeilige gufctapfen

be3 büfeenben Slbam ermähnt unb ergäl)lt, mie ber (Srlöfer

ber Jungfrau DJcaria mitteilte, er rjabe einen befonberen

6ngcl al§ 2öäd)ter über benfetben angeftellt.

Sind) bie d)ineftfd)en ßetilonpitger l)aben gum £f)eil biefen

9)?titl)U!§ aboptirt unb begießen ben ^eiligen ft-ufttapfen auf

S£tt>an=Äoo, ben erften 5Q^enfd)en, mäl)renb Slnbere iljn bem

SSubb^a gufd)reiben. hingegen leiten iljn bie erften d)riftltd)en

Eroberer ber Snfel, bie ^ortugiefen, üom l)eiligen Stomas?
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ab, bem SIpoftel, ber hjer juerft ba3 (Sfyriftentljum geprebigt

rjabe. Söicbcrum eine anbere Deutung gewarnt er fd)on

früfoeitig bei ben Werfern. £ier ift ber Urheber besfelben

SUerauber ber ©ro^e, beffen ^nbequg für baä ganje

üftorgcnlanb eine reid)e Sagcnquetle würbe. 2)er perfijd)e

S)id)ter 2lfd)ref au3 £eratf), ber felbft eine Pilgerfahrt auf

ben SlbamS^if unternommen Ijatte, befd)reibt in einem blumen=

rcid)cn (Spo3 ben fabelhaften See$ug ^tanber'ö ober

Slleranber'S nad) Serenbib (ber alte 9?ame ber %n\d bei ben

Arabern). 2>er macebonifd)e Eroberer befteigt, am (Snbe ber

SSBelt angelangt, bie rjödjfte 23ergfpifje ber wunberooöen ^3a=

rabieSinfel unb rjmterläjjt bajelbft al3 bleibenbeS SDenfmal

ben (Sinbrud feines gewaltigen %u&§>. greilid) miffen bie

gried)ifd)en ©ejd)id)tsfd)reiber nid)t3 üon einer fold)en Um=

fd)iffung Labien» unb üon bem 23efudt)e SUeranbefsS auf

Genlon; aber ntd)t§beftomeniger gewann aud) biefer perftfdje

5Jintl)Uy eine weite Verbreitung.

@o ift e§ benn eine gar feltfame unb wunberlid)e ©e=

feltfd)aft, weld)e bie erfinbung§reid)e (Sage auf bem fjimmel=

anftrebenben ©ipfel beS blauen Genlon^ifö üerfammelt. 2)a

ftreiten fid) um bie (äfyre itjreg ^tapfenS ber inbifdje ©ort

23ubbl)a mit bem d)riftlid)en Slpoftel £l)oma3, ber braljma=

nifd)e ©ott ©iüa mit bem fingljaleftfdjen 28äd)tergott Saman,

ber macebonifd)e SSelteroberer Slleranber mit bem femitifd)en

Urüater be§ 9ttenfd)engefd)[ed)t3, mit Slbam. £)iefer ßcijte

aber tjat in bem fd)mierigen Sßettfampfe ben Sieg gewonnen;

benn nad) il)m wirb ber weltberühmte SSerg nod) fyeute enb=

gültig benannt, unb er ift eö fa aud), ber fo üielen anbern

wid)tigen fünften ber uralten $arabte3infel feinen tarnen

fjinterlaffen fyat. 5)enn bie 2lbamS=25rücf e ift e£, bie ßeulon

früher mit bem inbifd)en ^eftlanbe in SSerbinbung fetjte unb

auf weld)er bie inbifdjen Stetere unb ^flan^en in früheren

geologifdjen Venoben ebenfo auf bie 3n fcl Ijinübermanberten,

wie fpäter bie malabarifd)en Gröberer, bie fdjwarjen Samiten.
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SlbamSgarten i(t baS prad)tüoHe , blumenreiche ^arabieS,

me!d)eS ftd) am %u$z beS Berges ausbreitet, nnb 2lbamS =

frudjt bie rjerrtidje Sßarabtesfeige ober Banane, bie gu ben

ebelften ©efdjenfen ber reid)en ftngtjaleftfdjen ft-lora gehört;

fte bilbete bie SJtaljrung ber erften SKenfdjenftnber, ber 2lba=

miten oon Geölon. S)ie foftbaren (äbelfteine, an benen bie

Snfel reid) ift, ftnb 2IbamStl)ränen. (Sine bunfle Reifen»

rjöl)le unterhalb beS Berggipfels ift StbamSrjauS, oon irjm

felbft mit eigenen £änben aus ftelsplatten erbaut; unb bie

prad)toolten SRIjobobenbronbäume, bie baSfelbe befcrjatten unb

mit il)ren blutrottjen 9iiefenblumen überfd)ütten, ftnb 3lbamS =

rofen. 35er fd)öne STeid) enblict) am *yufce beS Berges, beffen

frnftallflareS SBaffer ein grelfenqueH birect aus bem ^arabiefe

herleitet, ift baS fjeilige SlbamSbab.
2Ingejtd)tS btefeS blumenreichen SagengemanbeS, baS ben

ftoljen 2lbamS=^ßif uom grufje bis jum ©ipfel umptlt, unb

baS über bret 3SeIttr)eile feinen mrjftifdjen Sdjatten auS=

breitet, bürfen mir mol)l mit ftug unb 3^ed)t behaupten, baf$

ber rjeilige 2Säd)terberg einer ber merfroürbigften Berggipfel

unferer ©rbe fei; felbft gang abgefetjen oon ber unbefd)reib=

liefen 9Zaturprad)t, meldje bie Sropenfomte in oerfd)menbe=

rifdjer gffitte über feine ©eftalt ausgießt. 23er bafyer in

Genion mar unb ben SlbamS^if nidjt beftieg, begebt eigent»

lid) eine größere HnterlaffungSfünbe , als berjenige, meld)er

in SRom mar unb ben $apft nidjt gefeljen tjat. SSrojjbem

mirb aber ber munberbare Berg in ber £ljat nur feiten be=

ftiegen; unb unter I)unbert Europäern, bie bort lebten ober

ftd) oorübergerjenb bort aufhielten, ift mol)l faum Gnner auf

feinen ©ipfel gelangt, ftreilid) ift aber biefe Pilgerfahrt aud)

rjeute nod) feine Äteinigfeit unb fte erforbert mandjerlet Bor=

Bereitungen unb Hilfsmittel.

2)ie erfte Befteigung beS -2lbamS=$if, über bie mir eine

auSfüljrlidje Befd)reibung beftijen, ift biejenige beS arabifd)en

©elerjrten 3&n Batuta, aus bem 3ar)re 1340. ©erfelbe
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würbe burdj einen ©türm öon ben fladjen ^oralleu^nfeln

ber 2Ralebtüen nad) Genien berfdjtagen; er fal) ben Ijorjen

33erg ber 3infel fd)on nenn Sage lang, tüte eine gewaltige

blaue vRandji'änlc, auS bem $ftcere emporfteiejen. $£)en Drt,

an beffen jinnntreidjem ©eftabe er lanbetc, nennt er Sattala,

Die SReftbettj eines ungläubigen Königs ; e§ ift l)öd)ft voafyx*

fdjeinlid) ba$ heutige Sßutalam, einige Stagereijen nörblid) öon

Golombo, an ber SRorbüJefttfijle. 2}on bem Könige gaftfreunb»

Hdj aufgenommen, reid) befdjenft unb nad) feinen 2Mnfd)en

befragt, äußert er als rjöd)ften üfihmfdj, ben $uf$tapfen feineö

2IItöatcr* Slbam auf bem ©ipfel be£ ^eiligen 25erge3 511 fefyen.

2)er Äönig jtdjert Umt hierfür feine Uuterftütmng $u unb läjjt

iljn in einem Spalanftn bis an ben $fufj be§ ©ebirges tragen,

begleitet öon 10 Kriegern feiner £eibwad)e, 15 Prägern öon

£eben§mitteln, 4 33ralmtanen=$rieftem unb 4 frommen Süfcern,

bie jebe3 ^arjr bie Pilgerfahrt unternahmen unb als güljrer

bieuteu.

®ie üRetfe be<§ arabtfdjen S)octor3 gefjt gunäd)ft längs

ber Äüfte nad) Süben, bann oftmärtö in ba§> innere ber

2Bunberinfel fjinein. £ier fommt er pr ^Reftben^ftabt be§

ÄaiferS, $anfar, bie gurifdjen fjoljen Sergen unb am Ufer

eines großen StetdjeS liegt, in roeld)em Rubine unb anbere

(Sbelfteine gefunben »erben. (SSietteidjt an ber Stelle be§

heutigen Äanbö?) (Sr ftefjt ben öräd)tig gefdjmücften ^aifer

auf einem meinen (SIeöljanten reiten, beffen Äopf mit fteben

großen rotten Rubinen öerjiert ift, jeber größer al3 ein

§ül)nerei. Sie grauen geljen gleid) ben Scannern faft un=

be!leibet, fmb aber mit örad)töollem aftubinfdjmucf an

Firmen unb Seinen gegiert, hinter Äanfar beginnt ber eigent=

Iid)e ©ebirgSmeg, reid) an SSefdjroerben unb ©efafyren. 3TOei

üerfd)iebene ©ebirgsöfabe führen gum Sßif Ijinauf, nad) Slbam

unb dm be§eid)net, als „33aba=2Beg unb 9ttama*2Beg". 9lur

ber $ilger fann ba§ gan§e SSerbienft ber befd)merlid)en plger=

fcujrt in Stnfprud) nehmen, ber beibe SBege gemanbert ift

£aec£el, 3nbü#e 3teifeBriefe. 20
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£)er 2Saba=2Beg, nad) SSater 2lbam fo benannt, ift weit

rauher unb befd)toerlid)er , alö ber 5Jiama=2Beg, ber ber

Butter @öa geweift ift. @3 fdjeint faft, baft erfterer ber

nörblidje, teuerer ber jübltdje oon ben beiben $faben ift, bie

and) gegenwärtig allein nod) auf ben ©ipfel be§ ©amanala

Ijinauffüfjren.

^bn SSatuta fd)tägt auf ber £>inretfe ben fcfymierigeu

35aba=2Beg (oon Sorben herauf) ein, auf ber Sftücfreife ben

fanfteren 9Jcama=2Seg (nad) ©üben fyinab). Stuf bem erfteren

gelangt er junäc^ft an ben berühmten Slffenteid) 23uguta.

i)k großen fdjmar^en 5lffen, bie in bid)ten @d)aren bie Ur=

wälber an feinen Ufern ben)ol)uen, l)aben lange ©djtuän^e

unb SSärte wie Männer; (offenbar ber fdjmar^e SBanberul),

ben aud) id) in großen @d)aren Ijier antraf.) Wad) ber 25er=

ftdjerung ber plger merben biefelben üon einem alten Äönig

bef)errfd)t, ber eine Ärone üon ^Blättern trägt, einen langen

(Stab al<3 «Scepter fübjrt unb ftet3 oon öier mäd)tigen, mit

knüppeln bewaffneten Trabanten begleitet mirb. %n biefen

SSilbniffen wimmelt e§ oon ben böfen Sanbb tute g ein, ber

größten ^tage öon (Seuton. Hm fte ju entfernen, betupfte

man fie fd)on bamalg, wie nod) tjeutjutage, mit ßimonenfaft.

üßiete Pilger follen ben maffenl)aften SSiffen biefer fleinen

teufet unterliegen unb an -ßerblutung fterben. £)urd) bid)te

SBälber, an oerfd)iebenen £eid)en unb milben £)öt)Ien ^eiliger

(Sinfiebler üorüber, gtuifcfjen §elfenfd)lud)ten unb über 2Saffer=

fälle fjinauf, gelangte ber arabifd)e ©eletjrte §ur 3$fanber=

©rotte. ®iefe £)öt)le, §u (Sl)ren Slleranber^ be3 ©rofcen be=

nannt, enthält rjerrtidjeS erquicfenbe§ £)uetlmaffer. lieber irjr

fteigt |äl) bie eigentliche $elfenptiramibe be§ 2Bäd)terberge<§

empor; er ift einer ber I)öd)ften ^Berggipfel ber SBelt; bie

SSolfen liegen tief unter ben Süfcen be3 Ijinaufflimmenben

$ilger§. £)ie fenfred)ten getSmänbe fiub nur baburd) ju er=

fteigen, bafj fd)on feit 2llter<§ Ijer Stufen in biefelben einge*

£)auen unb neben benfetben lange eiferne Letten angebrad)t
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fittb, an bcnen ftd) ber hinauff'letternbc feftijält. 3bu Satuta

gcUjlte getjn uevfd)icbcttc fo!d)cr Letten; bic le^tc Reifet bie

„Äette ber Grfenntmjj", weil man f)icr burd) ben plbfclidjen

Sltcf in einen ungeheuren Slbgrimb übcrrafd)t mirb. (Snbltd)

gelangte er morjlbcfyalten auf bm ©ipfel be3 fpifcen get§feget§

unb fonnte [)ier Slbom'S S-ufctapfen feine Sßereljruttg bezeigen.

Gr fanb iljn 11 Spannen lang, unb umgeben oon 9 91tfd)en ober

Cpferbecfen, in betten bie frommen Pilger reid)e ©aben oon ®olb

unb Silber, oon Rubinen unb attberen (Sbelfteinen nieberlegten.

Sind) bie Otücfreife be§ arabifd)en 3)octor<§, auf bem

weniger gefährlichen 9)catna=2Bege , ift rndjt oI)tte ^tttereffe.

Sind) t)ier iommt er triebet an (Sbelfteingruben unb £etd)en

ooriiber, befonbery aber an beut berühmten ßebensbaume be<§

^arabtefe3, ber nie ein SSlatt oerliert. S)a ein Jeber, ber

ein fold)e§ 231att gegeffen fjat, ftd) üöllig mteber oerjüngt, fo

ift er ftetS oon ^tlgerfd)aren umlagert, bie öergeblid) auf ba$

abfallen eines" 33latte<§ märten. §öd)ft mal)rfd)einlid) mar

biefer SebenSbaum einer oon jenen uralten mäd)ttgen 23ubbl)a=

bäumen ober rjeiltgen Feigenbäumen, ben 25ogal)a (Ficus

religiosa)
; fte merben nod) fjeute überall in ben Sänbern be<§

23ubbrja--Gultu!§ al§ Jjetüge SSunberbäume berefyrt, metl 23ubbb,a

ftd) unter irjrem füllen bid)ten Schatten am liebften nieber^

lieft. 9cod) freute fielen fte überall neben ben ©agoba, ben

glockenförmigen SfMiquientempeln. ^ebt biefer ^eiligen 2)a=

goba umfdjliejjt eine Dieliqute be§ ©otte<3; leiber ift biefelbe

nur niemals ftdjtbar, ba ber gefd)Ioffene meine Äuppelbau

meber 2l)üren nod) ^enfter Beftijt.

3Som 2lbam3=$if reifte Sfttt SSatuta nad) ber großen

§anbel§ftabt ©tnara, mal)rfd)einiid) beut heutigen Natura,

berühmt burd) einen ungeheuren $rad)ttempet. Saufenb

brarjmanifd)e ^ßriefter oerridjteten f)ier ben ©ottesbienft,

mäfyrenb fünfb,unbert oornerjme Jungfrauen oor einem golbenen

©ö^enbilbe bei £ag unb 9tad)t ©efänge unb Sänse auf=

führten. $on ba gelangte er längs ber Äüfte nad) Aalt,

20*
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üermutpdj bem heutigen ßalatura, unb üon l)ier nad) $a=

lambu, bamal<3 fdjon ber fdjönften unb größten (Statt ber

Snfcl. @3 ift bie tjeutige £auptftabt (Solo mbo. (Sine Steife

üon brei klagen nad) Sorben führte ben arabifdjen Pilger

Don Ijier nad) feinem 2lu<Sgang§punfte SBattala gurücf.

kn biefe Pilgerfahrt be§ Sftm SSatuta, bie älteftc, üon

ber mir genau untcrrtdjtet ftnb, fdjliefet ftd) als groeite fd)on

neun 3>aljre fpäter biejenige eine€ päpftlidjen Segaten, be3

Florentiner 9Jcinoritenpater§ ^orjanne» be 9JtarignoIa an.

@r mar früher ^rofeffor in Bologna gemefen unb trat 1339

im auftrage be3 'papfteS ÜBenebictuS XII. eine ©efanbtfdjafts*

reife nad) ^nbien un^ ©Dilta an. Stuf ber Sftücfreife, 1349,

befud)te er aud) ßeülott unb führte eine Pilgerfahrt auf ben

'^eiligen SSerg aus, „ben tjödjften nad) bem ^arabiefe". (5r

fd)übert auöfütjrlidi insbefonbere bie SebenSroeife ber bub=

bf)iftifd)en 2ftönd)e unb Stifter, bie in großer £>at)l in ben

«•pörjten unb SSilbniffen am Stbfjange be3 SSergeS morjnen.

3n unferem 3>al)rt)unbert mürbe ber 3lbam§=$ßi! juerft

1817 üon einem Europäer beftiegen, üon bem britifdjen

Militärärzte Soljn £)aüü, einem ©ruber be3 berühmten

^üftler-S @ir ^umprjrü, 2)aüü. (Sr führte bie SSefteigung

üon ber «Sübfeite au§, über Otatnapura unb ^alabatula, unb

ba<5 ift aud) ber 2Öeg, ben bie meiften folgenben Sfteifenben

einfd)Iugen, üon 2)eutfd)en inSbefonberc ber spring SBalbemar

üon ^ßreufjen, in beffen Segleitung ber Dcaturforfctjer -!poff=

meifter mar, fpäter fyriebau, ÄönigSbrunn, «Sdmtarba, 3ftan=

fonnet unb Slnbere. S)iefer füblidje Sßeg t)at ben 2}or§ug,

bafc man in aller 33equemlid)feit auf guten Söegen bi§ nad)

9tatnapura, ber berühmten ©tabt ber (Sbelfteme, fahren fann,

unb üon tjier nod) über ©illimalle nad) ^alabatula, ba§

unmittelbar am $ufte be§ ja!) auffteigenben ®ebirg§ftocf«§

liegt. Stber ber Sergpfab üon t)ier rjinauf ift äufjerft fteil

unb befdnoerlid) , unb man ift genötigt, na^egu 7000 %u§

auf bemfelben ununterbrod)en aufwärts §u fteigen.
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SBccmcmcr unb weniger anftreugcnb fyat ftd) neuerer 3?it

bie Krfteigung bon Der Sßorbfette geftaltct. S)iefe mürbe 511=

crft 1819 neu beut CSnglänber Sa tue rs ausgeführt. (5r

mar ber erfte ©uropäer, ber eine Sftadjt auf bem ©ipfel gu=

bradjte. Sind) tiefer Sergbfab mar bamalS nod) äufeerft be=

fdjtoerltdj au§ 2Kangel an SBcgcn unb SÖrücfen. ©aroerS

braudjte nidjt meniger als fünf bolle Sagereifen, um bbtt

Sfonbegamma, am -Rorbfufje beo Sßif in bebeutenber £ör)e ge=

legen, bie furge Strerfe bi3 auf ben ©tpfel gurücfgulegen.

Unburdjbringltdje llrmälber, [teile fyelSgefyänge
,

jat)e 2lb=

grünbe, milbe SBergbadje unb SSafferfälle orjne Srücfen er-

fdauerten ba§ Vorbringen aufjerorbentlid).

3»n bin legten Diergig Sarjren ift ba§ gang anberS ge=

morben. ©er borbringenben Äaffeecultur ift ber größte S£Ijeil

jener t)errlid)en llrmälber gum IDpfer gefallen, unb ^unberte

bon englifdjen $fIauger=23ungalom3 ftnb attentfjalben in ben

auSgebetjnten Äaffee=, £ljee= unb Gind)onapflanguugen gerftreut.

©utgebaljnte Sßfabc, gum Söjeil fogar bequeme garjrroege führen

bon einer ^flangung gur anberen; unb über bie SSergftrönte

unb Slbgrünbe ftnb jtdjere Srücf'en gefdjlagen. (Seit einigen

Sabren fütjrt felbft eine Heine (Sifenbaljn, — ein füblidjer

ßmeig ber Golombo=Äanbt)=33alm, — non Sßerabenia über

©ambola nad) ;ftaroala=$itt)a, unb bon i)ier fann man in

einem SßoftormübuS fübmärtS in 4— 5 Stunben bis nad)

SJidoba gelangen. SeftfereS ift aber nur einen Stagemarfd)

bon ben füblidjften Pflanzungen entfernt, bie gegenwärtig

fd)on bi§ unmittelbar an ben nörblidjen gufj ber $tf=$b,ra=

mibe hinaufgehen.

£)iefen bequemeren 2öeg fdjlug aud) id) auf Stnratljen

meiner bärtigen Stewtbe ein, als id) im Februar bas ©ebirgS»

lanb öon (Setiion befudjte. @ut mit Empfehlungen auSge=

ftattet ful)r id) Don «ßerabenia am 10. Februar in einer (Strecfe

ununterbrodjen bis ©icfoöa, unb manberte bon ha gu gufj

burd) bie fübmeftlid)en ^affeebiftricte be<§ ^>od)lanbeS nadj
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@t. SlnbrewS. (5S ift bieS bie Ijödjft gelegene Sj3ffan$ung

unmittelbar am nörblidjen %\xty beS 8tbam§=$ßtf, unb an

iljren gaftfreicn 33eftj3er, 9)cr. (Stjriftte, mar id) fdjon Dortjer

befonberS empfohlen.

2)er füblidje ^elfenabfturg beS ©amanala ergebt ftd) fo

fteil aus ber blüjjenben föhtne, in weidjer am Ufer beS fyerr=

lid)en fdjmar^en SluffeS, nod) nid)t Ijunbert $uß über bcm

9fteereSfpiegel, bie @ingl)afefenftabt Sfatnapura liegt, ba$ ber

rüftige, Don I)ier au§ emporflimmenbe SBanberer in einem
Sage bis auf ben ©ipfel beS ^eiligen $ilgerbergeS gelangen

lann. %üx bie fyarten 33efd)werben biefer anftrengenben SBcrg=

partie mirb man babei burd) ben großen ©enuß entfdjäbtgt,

meld)en ber fd)nelle SBedjfel ber Derfd)iebenartigen über ein*

anber auffteigenben Vegetation Egonen gemährt. SlllerbingS

ift biefer SBedjfel nidjt fo anffallenb, mie bei mand)en t)ötjeren

Sergen ber rjeißen ßone, mie §. S. beim Sßif Don Teneriffa,

bei beffen gelungener 23efteigung id) Dor fed)gef>n 3?<rfjren bie

einzelnen ^flanjengürtel in ber Stjat fo regelmäßig gefd)ieben

fanb, mie eS Slleranber Don £>umbolbt fd)on früher befdjrteben

^atte. 2lber ber fdjneebebed'te ©ipfel beS $if Don Teneriffa

erreid)t and) faft bie boppelte §ölje beS Sbam&$ft, unb mir

bleiben bal)er auf leiderem, tok auf alten ^od)gipfetn Don

(Senfon, nod) meit unter ber ©djneegrenje. ©arjingegen ift

anbererfeitS rjier, unter bem ftebenten ©rabe nörblidjer ^Breite,

bie unoergteid)lid)e ^ßflangenprad)t ber Slequatortatgone in un=

gleid) größerer gülle unb SJcanmgfaltt gfeit entwickelt, als in

bem reijenben Sljale Don DrotaDa, an bem fubtropifdjen ©e=

ftabe ber canarifd)en unfein.

23ei ber beftänbigen Temperatur Don 22—26° R. unb

bei ber nabelt Dollfommenen $eud)tigMt ber Reißen Suft,

meiere in ber fübweftltdjen Äüftenjone Don GeDlon I)errfd)t,

ftettt biefelbe ein großartiges natürliches SreibtjauS bar,

beffen munberoolle ^ßrobuete Don feiner anberen ©egenb ber

(Srbe übertroffen werben. ,£ner finben wir Dereint in ber
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f>errlid)ften ©ntttricfeümg tue cbclften unb grofeartigften üon

allen ©eroädjfcn, bic Jahnen unb pfange, bie SBambuf.n

unb SBciujanen. gaft jcbe üon bat jtngtyalejtfdjen füttert,

bic in biefcr (SocoSregion allenthalben gerftreut finb, ift öon

einem orange foldjer präd)tigen Sropenbäume gefdjmücJt. ©a
wetteifert bie ftolge 6ocoS= mit ber fdjlanfen Slrecaöalme ; ber

eigenartige SBrotfrudjtbaum mit bem gierlid)en 9Monenbaum.

S>ie §Pfeffcrrcbe Heitert um bie Sßette mit bem inbifd)en SBein

an ben fdjlanfen «Stämmen empor unb fjängt in reigenben

greftonS unb drängen öon iljren heften tjerab. Unten aber

bilben bie riefengroßen SBIätter ber SSananen unb (Salabten,

bie f)anbföraügen SSIätter ber (Saffatien bie fdjönfte Umgäu=

nung ber tbtyUifdjen ©arten, in benen prad)töolle SMumen

neben ben nüjjlidjften Gulturgewädjfen gepflanzt »erben.

Sobalb mir uns aus biefem üppigen SßarabieSgarten ju

ben SSorbergen be§ .£>od)IanbeS ergeben unb bic erfte Stufe

beSfelben emporfteigen , treten anbere (Sulturpflanjen an bie

Stelle ber erftgenannten. 3)ie roafferreidjen Stadler erfdjeinen

terrafftrt unb mit einem garten Sammetteppid) belegt, beffen

leud)tenbeS ©rän baSjenige beS fdjönften englifd)en 9?afen=

beeteS übertrifft. @S ift ber junge 9MS, ber Vßabbt), ber

biefe maigrünen Saatfelber bilbet. 3>n tt)rer Umgebung unb

an ben troct'neren Stellen jwifdjen ilmen fielen grud)tgärten,

in benen bie Drangen unb ©uatjarjen gebeirjen, baneben bie

jottige ßucferpalme, ber Äittul, unb bie munberoolte -Jftiefen=

fd)irmpalme, ber Salipot.

GJinige fyunbert §uß rjöljer öerlaffen mir biefe gmeite

^almenjone unb treten nun aus ber nteberen SSergregion in

bie ^eiligen Säulenhallen eines UrroalbeS, ber bie l)öd)fte

23aumprad)t unferer gemäßigten ßone eben fo meit ober nod)

mefyr überflügelt, als biefe leidere bie fümmerlidjen 23irfen=

unb $öf)renroälber ber nörblid)ften SBalbgürtel hinter fid) läßt.

S5a manbern mir ftunbenlang aufmärtS in einem 9?atur=

tempel, beffen fdjlanfe glatte SBaumfäulen fergengerabe unb un=
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öergix»etgt ftd) $u 80—100 %u$ £ölje ergeben, efje fte ftd) §u

einer mädjtigen bunfelgrünen Ärone ausbreiten. @o bid)t ift

ba3 wtburdjbrmglidje ©djattenbadj berfetben, bajj fclbft bie

mädjtige £ropenfonne nur I)ie unb bei einen fd)mad)en £id)t=

ftral)! uerftoI)Ien in bie tiefe Dämmerung falten läfjt, weldjc

bie füllen Sempeltjallcn erfüllt, ©arcinien, 2)iHenien, £er=

minalien unb t>erfd)iebene 9?ubiaceen ftnb e3, bie nebft

munberbaren gicu$=, (§benl)olg=, <SanbeHjoIg= unb öielen

anberen SBalbbäumen biefelben gufantmenfefcen. SDie prad)t=

oollen feltfamen 23lütf)en bon fdjmarotjenben Drdjibeen unb

©emürjlilten gieren ifyre (Stämme. Äletternber ^anbanu<§

(^rebeinetia), ^urtaba unb anbere @d)maro|3erbäuute minben

ftd) an ben Iwrjen Stämmen füfjn empor, fdjanngen ftd) in

ftotgen 33ogen oon einem Sßaum gum anbertt unb bitben bie

Sturngerüfte für bie munteren @d)aren ber Slffen unb (5idj=

f)öfnd)en, bie Ijier tljre bemunberungSwürbigen gmnnaftifdjen

Äünfte geigen. $räd)tige, metatlglänjenbe, golbiggrüne 2Mb=
tauben, Papageien unb Sienenfreffer fliegen fdjarenroeife, I)od)

oben gmifdjen ben fronen I)in, wäijrenb unten am raufd)enben

3Balbbad)e grofce blaugrüne @i§öögel mit ber $ifd)jagb be=

fd)äftigt ftnb. 3nnfd)en ben braunen Suftwurgeln ber @d)ma=

ro^erpflan^en pngen aud) galjlreidje grüne oon ben 3Saum=

äften Ijerab. ©obalb mir biefe letzteren aber erfaffen motten,

entfdjlftpfen fte un3 jmifdjen ben^änben; benn e3 ftnb gier=

Iid)e Saumfdrangen, bie fid) mit trjrem bünnen $eitfd)en=

fdjttan$e an einen SBaumaft aufgehängt I)aben. 2lud) bie

nieblidjen Keinen ßaubfrö'fdje, bie ftd) in ben meinen 23lumen=

feigen ber großen Sitien oerfteefen unb ba itjre glocfenäl)nlid)e

(Stlberftimme ertönen laffen, ftnb fdjön grün bemalt, unb fo

tragen aud) nod) oiele anbere Spiere be§ SBalbes auf ber

immergrünen SBunberinfel beren l)errfd)enbe Gt)arafterfarbe,

entfpredjenb SDarujut'S ©efei^e ber gleidjfarbigen ßud)ttnat)l.

2Bie gerne mürben mir in bem füllen <Sd)atten biefer

erhabenen Urmätber länger weilen unb an ben raufdjenben
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Sßafferfällen ifjrer 23ädje bie gierlidjen $arne unb «Selaginetten

ober bie feltjam cjcftaltctcn Salfaminen unb 23egonien famincln,

bte bereit Ufer fdjmficfen; ober gtuifdjen ben pfeilförmigen

SÄiefenblättern ber Straceen bie großen SRad)tfalter unb bunten

(Spinnen jagen ; ober jwif<$en bem untren 2SurgclgefIed)t ber

umgeftürgten Saumriefen bie golbglängenben Sßradjtfäfer (23u=

pttftxä), gtotfdjen üjran abgefallenen Saub bie rounberbarcn

aft= unb blattgleid)cn £eufd)recfen fudjen, bie ftabförmtgcn

©efpenftfd)recfen (Phasma) unb bie roanbelnben SBlätter

(Phyllium). Slber leiber brängt unfere ßeit; unb leiber laffcn

uns and) Ijier mieber bie gapofen flehten £anbblutegel nidjt

gu öoÖem ©enitffe gelangen.

SBä^renb biefer ftolge £od)toalb auf ben fteilen fübltdjen

unb toeftlidjen (Bedangen bes 2lbam§=^tf nod) jetjt einen %w
fammcnljängenben immergrünen Kautel bilbet unb an 4 big

5000 %ufy emporfteigt, ift er bagegen an ber nürblidjeu unb

öftlidjen (Seite je&t größtenteils ben oorbrtngenben $affee=

Pflanzungen gum Dpfer gefallen. (Sr befielt I)ter nur nod)

in ben fteilen unzugänglichen §elfenfd)lud)ten ftegreid) ben

2$ernid)tungsfampf, mit bem trm Slrt unb Breuer bes feinb=

lid)en ißffanjerS bebrofyt. £örjer hinauf hingegen, oberhalb

5000 $ufc, ift and) jetjt nod) ber grüne 2Salbmantel bes

^tlgerberges unoerfeljrt, unb gerabe bie djarafteriftifdje ©ipfel=

paramibe, roeldje jtdj gegen 2000 %u§ Ijod) meit über alle

3tad)barn ergebt unb über £anb unb 9)?eer l)inroeg für ben

naljenben @d)iffer ba§> untrüglid)e 2ßaljrgeid)en ber Snfel

bilbet, gerabe biefe Sanbmarfe ift nod) jetjt bis gur l)öd)ften

(Spitje l)inauf oon einer gufammenfyängenben grünen ®ecfe

umfd)loffen.

3n btefem oberften ©ürtel, groifd)en 5000 unb 7000 %u§,

geigt aber ber tlrmalb eine gang anbere ßufammenfefeung unb

^nfiognomte, als in ben gauberljaften grünen £empell)alleit,

bie mir foeben oerlaffen Reiben, ©iefer Unterfd)ieb ift fd)on

oon ferne ftd)tbar, inbem ba$ matte, ins ®raue fpielenbe
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©rün ber oberen 3one roeit blaffer erfdjeint, als ba$ intenftoe

©unfelgrün be§ unteren ÜEßalbgürtelS. 2)a§ rürjrt ljaupt=

fäd)lid) baoon l)er, baft bte leberartigen SSIätter ber immer*

grünen Säume Ijier oben meiften<§ matter auf ifyrer £)berfeite

gefärbt finb, hingegen ftlgig ober filberroeift auf ber Unter=

fette. Sfyre bunKen (Stämme finb fnorrig, oft feljr roinfelig

oer^oeigt, unb öon gelben 5Utofen bidjt umfüllt. 3)ie 2ßalb=

bäume, bte rjier oben an bte ©teile ber oodjer genannten ber

unteren 3one treten, gehören öorjugSweife gu ben Familien

ber Porten unb Sorbern, 31t ben Gattungen Eugenia unb

Syzygium, Tetranthera unb Actinodaphne. 2tber aud) bie

inbtfdje Magnolie, bte fd)öne Michelia, foroie ba§> Ijerrlid)e

baumförmige Sftljobobenbron [pielt in benfelben eine grofce

Stolle unb ntdjt minber ba§ SieblingSfutter ber roilben

(Slepljanten , bie merftoürbige OTuftaube, bie Slcantljacee

@trobüantrju<§. 3Me ©teprjanten gefyen berfetben faft bi<§ gum

©ipfel bes pf nad) unb rotr roaren nid)t wenig erftaunt,

tljre feftgetretenen ^Sfabe nod) eine Ijalbe ©tunbe unterhalb

be§ ®ipfel<§ gu finben. Unfer ©aftfreunb, Wx. (Sljriftie, rjatte

felbft nod) im oortgen 3>at)re l)ter oben einen mäd)tigen

©leprjantert gefdjoffen, beffen coloffaler @d)äbet unter ben

^agbtroptjäen in feinem SBungaloro eine fyerüorragenbe Stelle

einnahm. @§ ift Ijödjft überrafcfjenb, bie frifdjen ©puren

biefer fd)toerfälligen (Soloffe an fteilen, roenn aud) bid)t=

bebufd)ten $elfenabl)ängen ju finben, an benen fid) ber

fletternbe SBanberer nur mit 9Jiül)e emporarbeitet.

Sind) Seoparben finb in biefen 2Balbbicrid)ten be<§ £od)=

gebirgeS nod) je^t fefyr fyäufig, unb nidjt minber ber ge=

fürd)tete Stppenbär (Ursus labiatus). 2)tefe Räuber leben

rjauptfäd)lid) öon ber 3agb auf (Slfrjtrfdje (Russa hippelaphus),

bte nod) in großen @d)aren f)ier p finben finb. 2tud) ber

grofje graue Slffe be<§ £>od)tanbe3 , Presbytis ursinus, fällt

bem grimmen Seoparben f)ier oft gum Dpfer. 2ßir farjen bie

fd)önen $elle Seiber in einem Iteinen 23ajar, ben ein fpe=
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culatiner Araber mitten am Sßtlgermege erridjtet tjatte, unge»

fäE)r eine ©tunbe oberhalb @t. 2lnbrera<§.

3Me |>ütten
#

bie biefcn bunten Sßtlgerbagat Inibeten,

waren Ijödjft malerifd) int ©ranbe einer tief etngefdjmttenen

<2d)Iud)t gebaut; am Ufer cine3 raufdjenben ©ebtrg§bad)e§,

ber in Büjnen Sprängen über fteile gelfen an ber 9corbroeft=

feite ber püpöramibe Ijiitabftürgt. 9tidjt§ fann ben roman=

ttfdjen Sfteiji biefer roilben 33ergbäd)c in ben llrroälbern be§

©ebirgeS neu (Seölon übertreffen. 23alb führen fie fid) in

ungekämmter Äraftfülle tobenb unb fd)äumenb über fenfrecfjte

gelSroänbe Ijerab; balb fpringen jte im gemäßigten Saufe

fprubelnb unb raufdjenb über bie ©teinblöcfe il)re§ @ranit=

bettet; balb bleiben fte oor einer Quermauer, bie ba§> Iefjtere

riegelartig burdjfejjt, fterjen unb fammeln il)re Haren 2Saffer=

maffen gu einem Keinen Seid) ober (Seebecfen an, in bem ber

^immel ba§> Spiel feiner jieljenben SSolfen abfpiegelt. 2tttent=

fjalben aber finb biefe fyerrlidjen ©eroäffer üon einem üppigen

grünen Stammen eingefaßt, beffen 3tetje roeber geber, nod)

Sßtnfel oolifommen mieberjugeben öermögen.

2Bol)l bie rjöd)fte $ierbe biefer mafferreidjen füllen 25erg=

badjbetten finb bie prächtigen Saumfarne, eine ber ebelften

3}egetation§formen, öon beren ©djönljett vm§ bie üerfrüppelten

(Sremplare in unferen Sreibpufern laum eine annäfyembe

SSorjteHung geben fönnen. Sie erfeijen im £od)lanbe ben

<Ed)mud ber Jahnen, ber faft au3fd)ließlid) auf ba$ Ijeiße

Sieflanb befd)ränft ift. 2lu§ einiger Entfernung finb 23eibe

gum 23ermed)feln cüjnlidj. %n 23eiben trägt ber fd)lanfe, un=

geseilte, Ijod) aufftrebenbe Stamm eine einfad)e tone r>on

riefengroßen gieberblättern; biefe 3BebeI finb aber bei ben

garnbäumen öiel garter unb feiner, öiel tiefer eingefd)nitten

unb öiel metjr fieberig gufammengefeijt, als bei ben berberen

unb robufteren Sßalmen. 5fteben biefen garnbäumen (Alsophila)

finb e§ aber aud) niebere, ftammlofe garntrauter (Angiopteris),

bie burd) bie coloffale @röße it)rer 15—20 guß langen SBebel
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an ben Ufern biefer 23ergbäd)e unfer rjöd)fte<§ (Srftaunen

Ijeröorrufen.

©tu anberer Sd)mucf berfetbcn befielt in ben reijenben

ßi einen, in ben mannigfaltigen ©djling= unb Äletterpflanjen,

bie in üppigfter gälte Stamm, SCeftc unb Steige ber Säume

bebeefen. 23alb Rängen fte gleid) ben §ierlid)ften Ampeln öon

ben Äronen fenfredjt Ijcrab, balb fdjlingen fte ftd) ring3 öon

ßmeig p ßlüe^Ö f
tme üe* e^nem f3$n 9ePui$ten 2Beil)nad)t§=

bäum; balb umfüllen fte bie mäd)tigen alten SBaumftämme

mit einem bid)ten grünen Hantel; unb bisweilen erfd)eint

biefer teuere mit prad)tuollen SSlumen wie mit leud)tenben

(sbelfteinen öerbrämt. SBefonberä ftnb eS unter biefen ßianen

bie Ord)ibeen, Sngroer, ©erüüqlilien, unb bie fletternben

SßaubangS (Freycinetia), bie burd) bie garbenprad)t unb feit»

fame ftorm itjrer großen 23lüt^enäl)ren unfer ©neueren erregen.

SSalb feilten mir aber ben Sftuijen biefer Sianeugefledjte

im Urroalbe nod) närjer rennen lernen. ©emt nad)bem mir

oberhalb be3 SBafferfaUS auf einem SBaumftamme über ben

tofenben 23ad) glücflid) l)inüber batancirt maren, führte uns

unfer fdmtaler unb befd)ir>ertid)er ^tlgerpfab in ein 5)icM)t

hinein, beffen S3aum= unb <2traud)maffeu burd) erftaunlid)e

Sianengefled)te §u einer gerabegu unburd)bringlid)en 9Jtauer

Derroebt maren. Äetnen (Sdjritt meit tonnten mir feitlid) öon

bem glatt getretenen 5Bege abmeid)en, ber nur burd) Saufenbe

öon pilgern gangbar erhalten mirb. lieber eine ©tunbe

ftiegen mir fo in einem grünen Tunnel empor, beffen mäd)=

tige§ @d)attenbad) feinen @onnenftral)l burdjbringen liefe unb

un3 burd) feine fül)te Dämmerung bie tjeifce 2ftüf)e be§ järjen

ÄletternS roefenttid) erleid)terte. 2lber nid)t allein biefeä !oft=

bare (2d)attenbad) bilben bie mäd)tigen 9cet$e ber öermebten

Sianenftricfe über unferen Häuptern, fonbern aud) förmlid)e

Seiterfproffen am 23oben jum Slnftammern ber ^üfee, unb ju

beiben Seiten btegfame, aber fefte £reppengelänber, an benen

mir vmS mit ben Rauben empordienen.



£amil4ßtlger. ©tane ©ebirg8affen. 317

bitten in biefem reigeuben immergrünen ©ange begegneten

mir einer plgerfd)ar oon etwa breifeig fdjmargen Samtlen

ober Sötalabaren; bei ber geringen SSrcite beS [teilen Sßalb=

pfabeö blieben fte ehrerbietig fterjen, nnt uns aufmärtS

Älimmenbe erft üorüber gu laffen, nnb fo fanben mir ®e=

legenljett, bie (sdjönljeit tfyreS fdjlanfen nnb bod) fräftigen

Körperbaues aus nädjfter -ftärje gu bemunbern; um fo ntefyr,

als bie Äleibung ber ^Keiften ftd) auf einen meinen Üurban

unb einen rotten Senbenfdjurg befdjränfte. Sltle ScbenSalter

maren unter biefer Sßilgcrfdjar oertreten, oom reigenben jugenb«

lidjen Änaben unb gierlid)en TObdjen big gum gitternben

©reife unb ber melfen Patrone; unb bie fräftigen grauen

trugen felbft tljeilmeife einen (Säugling am 23ufen ober ein

einjähriges Äinb reitenb auf ber £üfte. S)enn eS gilt fomol)l

bei tiefen bralunagläubigen Samilen, als bei ben bubbrja=

gläubigen «Singljalefen für Ijödjft oerbicnftlid) unb gottgefällig,

bie Pilgerfahrt auf ben rjeiligen SSerg fdjon in früljefter

Sugenb gu unternehmen; ntdjt allein glauben bie frommen

Sßilger ftd) baburd) ©efunbKjeit unb langes %tbm gu jtdjern,

fonbern aud) @d)u£ oor böfen ©eiftern unb Vergebung für

gurunftige @ünben.

Sin intereffanteS @d)aufpiel gang anberer 9lrt überrafdjte

unS, als mir eine SStertelftunbe fpäter abermals einen raufd)en=

ben SBalbbad) überfd)ritten, unb burd) einige prad)töol(e 33alfa=

minen üerlocft, einen fleinen Seitenabftedjer im glupette auf*

märtS mad)ten. 33ei einer plö£lid)en ^Biegung beSfelben ftanben

mir öor einem reigenben SSafftn, baS üon rjorjen ttrmalb»

liefen cingefd)loffen unb mit fürmen ©uirlanben prjantafttfd)

ttergiert mar. (Sine beerbe üon großen grauen ©ebirgSaffen

(Presbytis ursinus), bereu lebhafte «Stimmen mir fd)on un=

mittelbar oorrjer gehört Ratten, trieb ba it>r munteres Spiel,

mürbe aber burd) unfere unoermutt)ete (Srfdjeinung fo erfdjreä't,

bafc fte eilenbS auf bie entgegengefetjte @eite flüd)tete. ©abei

benutzten bie füljnen Setttänger bie überpngenben Stauen als
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Klettertaue, mit erftaunlidjer ©efdjitfüdjfeit jidj üon einem

Staunt gum anbern fd)it>ingenb.

8H3 mir etwas weiter oberhalb au<§ bem fdjattenfpenbem

bett SMdKdjt I)erau§traten, ftanben roir unmittelbar Dar einer

f)ol)en ^elfenmanb, in ber eine lange treppe üon eingerjauenen

Stufen aufwarte führte, 2lm oberen ^ftanbe berfelben be=

mert'ten mir auf einer üorfpringenben Plattform mehrere

SlmbalamS ober $i(gerf)erbergen. SBir Ratten fdjon metter

unten einige berfelben pafftrt. ©iefe ©ruppe aber mar meit

anfeljnlidjer unb bilbete bie lefete «£jauptftation auf biefer

Dtorbfette be§ pffegelS. SSiele ^ilger ftnb fdjon £)ier Don

ben SBefdjmerbeu be<§ [teilen unb fteinigen 2Sege§ fo ermübet,

bajj jte bafelbft übernad)ten, obgleid) man öon Ijier bi<§ §um

©ipfel faunt merjr al§ eine ftarfe Stunbe gu flettern Ijat,

freiüd) feljr müfjfelig. Stnbere plger raften l)ier nur ein

paar ©tunben unb erqutden ftd) an feilgebotenen ^rüdjten

ober an (Surrt) unb dittä, meld)en fte jidj felbft am offenen $euer

bereiten, ©in großes fotd)e<§ §euer flad'erte gerabe am oberen

gelSranbe unter einem ßelte Don l)oI)en Säumen; eine <Sd)ar öon

braunen (Singljalefen mar malerifd) ringsum baöfelbe gelagert.

3la&) furjer 9ftaft bei biefem Slmbalam unb erquicft burd)

ben @tenuJ3 einiger faftiger SSananen, brad)en mir auf, um
bie letzte unb [teufte Strecfe unferer Pilgerfahrt 31t üollenben.

©3 beginnt nun jener berüd)tigte unb gefürd)tete £rjeil ber

fjöd)ften $ifpüramibe, an roeldjem auf lange Strecfen £reppen=

ftufen in ben nadten, jäfyen, oft fenfredjt auffteigenben $elfen=

abhängen attgebrad)t ftnb, unb jur Seite berfelben mächtige

eiferne Äetten, an benen man ftd) beim 5tufroärtsflimmen feft=

Ijalten initfe. 9ttand)e öon biefen Sftiefenfetten , üon frommen

pilgern geftiftet, ftnb moiyi über taufenb %ai)Xt alt; bie oer=

mitternben unb oerroftenben Slinge merben aber ftet3 burd)

neue erfetjt. Starfe eiferne Sßpcfe, in ben nadten ©neifc

felfen tief eingetrieben, galten öon ©tred'e §u Strede bie

fiirrenben Letten feft.
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%üv Sergwanbcrcr, bie 311m <Sd)winbet geneigt finb, ift

biefer Äettenpfab freilief) fein paffenber 2öeg, nnb wir mußten

um [0 uteljr bie Äletterffinfte ber fdjwarjen Stamilfrauen be=

Wimbern, bie mit (Säuglingen nnb kinbern belaben, oft ba§u

nod) einen korb mit ßebenSmirteln auf beut köpfe, Ijier frei

Ijinanf unb I)inab balanctrteu, mit ben beweglid)en ßel)en ber

naeften ^-nfje fid) gleid) 23ierl)änbern anrjaltenb. 2tber wenn

btefe ,£)immelsleiter and) fefyr befdjmerlid) ift unb ljöd)ft ge=

fäfjrlid) auS|iel)t, fo ift fie baS bod) nur an meuigen ©teilen.

2)enn wenn man, wie e3 oft.gefdjieljt, auf ben fd)lüpfrigen

©teinftufen ausgleitet ober wenn bie trügerifdje kette ben

£änben entfdjlüpft, fo ftürjt man nid)t in eine järje Stefe, um
unten jerfdjmettert liegen gu bleiben, fonbern man fällt in ein

meidjeS grünet SBette, in bem I)öd)ftenS eingeht tjeroorragenbe

SSaumäfte uns einige unfanfte Dttppenftöfje erteilen. @o
unburd)bringlid) ift aud) l)ier bie zauberhafte %Me ber

mud)ernben &ropenocgetation, unb fo bidjt werben bie Saub»

maffen burd) fd)tirtgenbe Sianen oerwebt, bajj aus ber jcUjen

£iefe oielfad) bie roogenben SSlätterftffen ber tjorjen Saumfronen

bi§ jum gttfje beS SBanbererS l)eranreid)en unb bei unüorfid)ti=

gern $et)ltritte ben ^allenben in ifjren roeid)en Ernten auffangen.

Gmblid) mar aud) biefe leiste Prüfung glücflid) über=

ftanben. 3iad)bem mir bie oberfte kettentreppe erflommen

Ratten, erblicften mir unmittelbar über uns bie naefte Reifen»

fpitje be§ SBuuberbergeS, unb auf berfelben ben weltberühmten

SSubbljatentpel, baS (Snbjiel unferer mutanten Pilgerfahrt.

ÜBenige fteile Stufen nod), unb wir ftanben am (Singang in

baS el)rwürbige £eiligtl)um, ehrerbietig begrübt oon ben alten

weifebärtigen 23ubbl)aprieftern, bie t)ter als 2Bäd)ter baSfelbe

fjüten unb bie Dpfer ber üEßaßfaljrer entgegennehmen. @ie

wofjnen inbeffen tjter oben nur 4—5 Monate, oom Sanitär

bis Slpril ober 9Jiai. SBärjrenb beS übrigen 3>arjreS ift ber

(Samanala wegen ber täglidjen überaus heftigen 3ftegengüffe

gan§ unjugänglid).
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£)er oberfte ©ipfel beS 9töam§=pf entfprid)t gang ben

23orftetlungeu, bie mir uuS als fleine Ätnber üon I)ol)en 23erg=

fpiijen gu madjen pflegen; mir beuten fte un£ fo fpi£ gu=

laufenb, wie einen ßucferl)ut , unb begreifen nid)t, wie ein

fecaxS ba oben fielen fann. 3n oer Srjat ift bie oberfte

©neifcfuppe be§ ©amanala fo gugefpitjt, haft nur ba§> Heine

£eiligtl)um barauf ?ßla| finbet, roeldjeS ftd) balbad)inavtig

über bem fjeiltgen gufetapfen wölbt Unb aud) unmittelbar

am ^ufce btefeS ^eiligen ft-elSblocf'eS , 20 ^uft tiefer, ift ber

Kaum fo befdjrcmft, ba§ neben ber formalen J)inauffül)renbeu

treppe nur ein paar enge ^rieftermoljnungen neben etnanber

ftel)en, mingige etnftöcfige Steinbutten, SMefer gange enge

Kaum ift umfriebigt oon einer niebrigen meinen 9Jcauer, mit

gmei (Eingangspforten, einer im Sorben, ber eroberen im

©üben. ®te fdjönfte (Sinfaffung berfelben aber bilben bie

prad)toollen 3tl)obobenbroubäume, bie ftd) gu unfern nalje üer=

manbten Sllpenrofen ärjnlid) oerrjalten, mie ber tropifd)e Kiefen=

bambuS gu unferem garten ©raSljalm. 3>eber ßmeig biefer

fnorrigen, 30—50 $uft l)ol)en 33äume trägt ein fd)immernbeS

SMbouquet, eine mäcrjtige Kofette öon buntelgrünen blättern,

aus beren TOte 20—30 prad)töoll fdjarladjrotlje Kofen f)eröor=

leud)ten.

9cad)bem mir bie fdjmale treppe fjinaufgeftiegen unb

unter baS ^aü) beS fleinen, halboffenen, balbad)inartigen

£empeld)enS getreten waren, ftanben mir üor bem ©ripaba,

üor bem erjrmürbigen -fjeiligtrjume, roeld)eS feit merjr als gmet=

taufenb 3>aljren ber ©egenftanb anbäd)tigfter Verehrung für

fo titele Millionen frommer Pilger gemefen ift. ©er ^eilige

gufctapfen an ftd) erfd)eint nid)t geeignet, biefe Anbetung gu

rechtfertigen. (5S ift eine etnfadje, tänglid) runbe Vertiefung

in ber oberften §läd)e ber ft-elfenfuppe, 5V4 ftufs lang, 2V2 %u$

breit. @S gehört üiel (SinbilbungSfraft bagu, um in biefem

flad)en gelfeubeden aud) nur annärjernb ben Slbbrud eines

menfd)ltd)en KiefenfufteS gu erlennen. Unfere Paläontologen,
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bie auö ben fünfzehigen unb oicr
r
}el)igen $äf)rten=2lbbrücfen

im bunten Sanbfteht unb Äeuper mit t>oüer (Sid)ert)eit auf

bie (Sriftenj ber Reptilien, SSögel unb ©äugetrjiere fd)Ue£sen,

bie bort im 9Jieercsfd)lamme oor Millionen non ^afyren Iuft=

roanbelten, nnirben fid) fdjmerlid) bereit finben, beu ©ripaba

bjier als 2tbbntcf eines SBirbeltfyier^ufteS gelten gu Iaffen.

Snbeffen ber fefte ©laube oermag Diel ; unb um ber ringenben

^fyantafie ffeptijdjer Pilger $u £ilfe ju fommen, fyaben bk
25ubbl)apriefter fdjon feit langer ßdt bem t>ermafd)enen Um=
riffc beö [jjiifjfapfenS mit einer leiftenförmigen ©npSeinfaffung

nadjgerjolfen , bie an einem (Snbe burd) oier einfpringenbe

Äämme bie ©palten sttrifdjen ben fünf ßeljen angeben foU.

Seiber ift jebod) tiefe fünftlid)e 5ftad)Ijilfe fo mangelhaft, ba§

mau barauS nur auf eine red)t plumpe %om\ be§ %vfcä
fd)IicBen fann. Um unfere fritifdjen Sßebenfen etroaS gu be=

fd)tüid)tigen, mad)te einer ber ^riefter barauf aufmerffam,

bafc ber -2tbbrucf urfprünglid) ttoltfommen ferjarf unb erft burd)

bie ^Berührungen ber §al)llofen Sßilger mit ßippen unb ^änben

Dcrnnfd)t roorben fei; unb barin fann ber fromme 9J?amt moljl

9?ed)t Ijaben, roenn man fid) erinnert, mie bie (Srsfüfje be3

StpoftelS SßetruS in ber ^etersfirdje gu 3ftom burd) baä gleiche

SSerfa^ren gelitten Ijaben.

3fting§ um ben ^eiligen ^yufjtapfen mar ber rbtl)lid)e

ßmeifefels mit ben buftigen Slurnen beftreut, roeldje bie @ingrja=

lefen geroöl)nlid) als Dpfer öor it)ren SSubbrjatempeln gu

bringen pflegen; bie großen, tteifjen unb gelben, aromatifd)en

23lütt)en be§ £empelbaum<§ (Plumiera) unb beS 3a3min, bie

rotten 9Rofen ber 93ielaftomen unb be3 3ftl)obobenbron. 35iefe

unb anbere £)pferblumen, fomie 23etelblätter, 2lreca=-ftüffe unb

Sftei§t)aufen, lagen aud) in fleinen gelfennifdjen aufjerljalb

be3 £empeld)en3
, foroie auf ber grünen 23aluftrabe, welche

beffen unteren S&jjeil umgiebt. 2luf ber lefeteren ergeben fid)

gmölf fleine grüne Säulen, roeld)e baZ öorfpringenbe ßtegel=

bad) beS £empeld)enS , mit $»ei golbenen Knäufen tragen.

Sa edel, Snbifd&e iReife&riefe. 21
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2tn ben Dier (Scfen ift baSfelbe, gleid) einem üeranferten ßuft=

balion, an oier ftarfen, in bem §el3boben befeftigten 6i|en=

fetten angelegt, bamit e§ nid)t oon ben heftigen, oft über bie

^iffpitje rjinfegenben SBinbftöfjen fortgetragen roirb.

SSärjrenb ber fedjs ©tunben, bie mir auf bem ©ipfel be3

2lbam<3^if £ubrad)ten, farjen mir mehrere plgerfdjaren ba=

felbft it)re 2lnbad)t üerrid)ten; abroedjfelnb bubbt)iftifd)e 6ingl)a=

lefen unb brafjmanifdje Sfcamüen. Sind) ein paar arabijdje

2ftol)ammebaner famen ba§mifd)en herauf, unb beteten mit

berfelben 2Inbad)t ben Sripaba als §uf$abbrucf be§ UrüaterS

Slbam an, mit melier unmittelbar öorljer bie fd)roarjen

SMabaren benfelben als Reliquie beS @ioa, unb bie braunen

6ingl)alefen als Suibenfen an 23ubbt)a üererjrt tjatten. ©ie

gegenfeitige frieblidje Sulbung, metd)e biefe brei oerfdjiebenen

Religionen l)ier oben gegeneinanber feit merjr als taufenb

3>al)ren üben, ift in ber Srjat erljebenb; fte ift in Dieler 23e=

gierjung befd)ämenb, namentlid) für bie oerfd)iebenen djriftlidjen

(Secten, bie ftd) mit größter 3>ntoteran§ befeijben. 9ttan benfe

nur an bie blutigen Ääntpfc ber griedjifdjen unb römifd)en

(Sijrtften am ^eiligen ©rabe in ^erufalem; ober an bie miber=

roärtigen SBeroeife oon gefyäffiger Unbulbfamfett, bie mir felbft

gegenwärtig nod) jebeS Satjr in unferem SSaterlanbe erleben

muffen.

S)ie 2lnbad)tsübungen ber Pilger felbft maren meift

einfad) unb bejd)eiben: tiefe Verbeugungen unb ©ebete cor bem

«Sripaba, ©treuen tton üBlmnen unb DMucrjern mit aromatijdjen

©eroürjen, anbrennen oon Äer^en unb 2lnfd)lagen Heiner

©locfen, enblid) ®efd)enfe an bie ^priefter, befteljenb in Reis,

SSetel, oerfd)tebenen anberen Nahrungsmitteln, (Silber= unb

«Kupfermünzen, äßunberlidjer SBeife gilt aud) baS £pfer oon

alten abgetragenen JtleibungSlappen als üerbienfttid)
;

fötale

fingen in großer ßaljl an bem Sreppengelänber. 2luS bem

^Jiunbe ber S3etenben ertönte oft mieberrjolt ber Ruf Sa du,

Sadu! (heilig, heilig! 2tmen, Slmen!). ®ie 9J^e^r§al)t ber
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anfommenbeu 2Bat(fal)rer oermeilte nur fefyr turge ßeit auf

bem ©ipfcl unb flieg alsbalb roteber rjinab, nadjbem bie

8lnbad)t beenbigt war.

2öeit intereffanter unb erfyebenber, al§ biefe 2lnbad)t3-

übumjen ber Pilger unb bie Zeremonien ber $riefter, war für

tmä ba§ großartige Panorama, raeldjeS bie unbefd)rän!te

2lu»ftd)t nou biefem ifolirtcn ^Berggipfel barbietet. W\t einem

23Utf überfd)auen wir £)ter ben größten Sfcljeü ber immergrünen

Snfel, bie in fo oieler SSegtclnmg gu ben fd)önften unb merf=

würbtgften ber SBelt gefyört. Merbmgö ift ba§> ©roßartigfte

an unferem Panorama gerabe biefe SSorftettung, unb bie 6r=

innerung an bie taufenb t)errlid)en unb intereffantett 23ilber,

mit benen unfere ©treifjüge burd) bie§ irbifd)e $arabie§ un§

bercid)ert I)abeu. JJnbem wir i)ier ben @d)aupla| berfelben

öon einem fünfte aus" ring§ überfdjauen, burd)fttegen wir

gemiffermaßen ba$ ijnrjalte'öeräeidjmß be§ ©figgenbudjes, ba$

mir fyier mit $eber unb $infel gefammett rjaben.

hingegen ift ber malerifd)e Sßertt) btefeS merfmürbigen

Panorama nid)t fo groß, al<§ er öon manchen ^Reifenben ge=

fd)ilbert mirb. ©enn fo weit bas Singe and) nad) allen üier

-^immelSgegenben reid)t, fierjt e3 nid)t3 als emig grüney 2öalb=

gebirge, Letten über Letten getürmt, Stpler an Später ge=

reirjt. <So üppig ift ber munberbare $flangenmud))§ oon

(Seölon, bafc berfelbe atteS Slnbere überwud)ert unb üerbetf't.

£>öd)ften<3 !ann man an ber fetteren ober bunfleren $arbe be§

immergrünen 3nfelmantel<§ unterfd)eiben, ob metjr frnd)treid)e§

ßutturlanb ober merjr bidjter Urmalb benfelben §ufammenfefet.

©elbft in ben frud)treid)en (Sulturtrjätern be3 (Saffragam, am
füblictjen guße bes" 2Ibam3=$if, unmittelbar gu unferen Süßen,

ftnb bie §af)lretd)en 2)örfer unb Pflanzungen öon ben b,od)=

ragenben Äronen ber Jahnen, ber 9J?ango, 33rotfrud)tbäume

u. f. m. öollftänbtg oerbeeft; unb ebenfo fönnen mir aud) in

ben garjlreidjen Plantagen ber nörblid) öor un§ liegenben

Äaffeebiftrifte bie ^Bungalows
1

unb füttert nidjt unterfd)eiben.

21*
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SMe einigen ©egenftänbe , weld)e bie immergrüne ^nfelbecfe

unterbrechen
,

finb bie glifcernben €ilberfäben ifyrer jal)l=

retten 3Säd)e unb (Ströme; unb bie größeren 23afferfläd)eu,

bie in weiter ©ntfermmg ben ©onnenglanj föicgelnb ^urücf=

werfen, bie ©algfeen üon £ambangtotte im Süboften, ber

inbifdje Dcean im SBeften.

^nbeffen ift e<3 üielteid)t gerabe biefe grüne (Einförmig^

feit, bie fanfte SMenform ber gerunbeten ©ebirgSrütfen, ber

Mangel ül)antafttfd)er geisformen, überhaupt bie Slbmefenrjeit

aller fd)roffen ©egenfäj-je, weldje bem auSgebelmten Panorama

üom ©amanala feine eigentl)ümlid)e einfadje ©röfje unb @r=

fjabenfjeit »erleiden. 3Rid)t wenig trägt baju bie munberüotte

reine unb frifd)e SSergluft bei, bie majeftätifdje, tiefblaue

Äuppel beS inbifd)cn $hmnel§, unb bie lauttofe ©tilte ber

Umgebung — ber Slusbrud' be§ parabiejtfdjen griebenS unb

beS Ijarmlofen -KaturlebenS, ba§ bie wunberöotte ^nfel über=

fjaupt d)araftertftrt. 9#an lernt fjier begreifen, wie biefe ifo=

lirte 33ergfpi&e ber einigenbe SJttttelöuntt anbädjtigen @otte3=

bienfteS für mehrere ganj öerfdjiebene SReligionSformen mer=

ben fonnte.

©er trefflidje 9ttonograpl) üon (Serjlon, @ir (Smerfon

Sennent, überwältigt öon tiefem ßinbruef ber @amanala=

2lu§ftd)t, meint, bafc e§ öiettetdjt ba§ grojjartigfte @ebirg£=

panorama in ber SBelt fei, ba fein anberer SSerg öon gleicher

ober größerer ^>ö^e eine ebenfo freie unb unbegrenzte 3ftunb=

jtdjt über £anb unb Sfteer geftatte. £)a3 ift inbeffen ein

Srrtfyum. 25er fdjneebebetfte Sßif üon Teneriffa, ber faft

bie boppelte 9Jieere3l)öt)e erreicht, unb ben id) am 26. 9fcoübr.

1866, ebenfalls öom fdjönften SBetter begünftigt, beftieg, ift

nid)t allein in SSejug auf bie djorologifdje Reihenfolge feiner

mannigfaltigen ^flanjengürtel weit intereffanter, fonbern ge=

wärjrt aud) ein weit umfaffenbereS unb großartigeres $ano=

rama. Sdj überblicfte öon feinem ©ipfel nid)t allein bie

gange ©ruppe ber canarifdjen 3>nfeln, fonbern ba% Singe
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fcfymeifte öon ba ungehemmt über ben atlantifdjen Qcean bi3

5um afrifanijdjen S'^ftlanbe oon 5Rarocco l)inüber.

3d) ^atte bie 2lbjtd)t gehabt, auf bem ©ipfel beS «ßif

ju übcrnadjtcn, um bie
v£()änomcne beim Untergang unb 8luf=

gang ber (Sonne, insbefonbere ben 2Bed)fet feinet fegelför=

migen ©djattenS 31t beobadjteu. Sttlein id) roar burd) ben

me|nnonatlid)en -2litfcntt)alt in bem feudjtrjeifjen £reibr)au§=

flima beS ßüftenlanbeS fo oermöt)nt, ba|$ mtd) fdjon um
•ültttag bei 15 u R. empfinblid) fror, trofebem id) mid) feft in

Sßlaib unb SMbecfe gemicfelt rjatte. 2)a nun ba§> £f)ermo=

meter mäljrenb ber 9cad)t t)ier um biefe 3al)re§$eit auf 3—4°

ftnft, unb ba ber fiiljle -ftorboft^onfun burd) bie $ugen ber

SBänbe ber elenben unb fdjmufcigen $rteftermoI)uungen frei

i)inbnrd)ftrid), oerlor id) bie Suft, auf bem Ijarten fjjrelfenboben

ber legieren ju übernadjten. 3uw ©lud mad)te am Wady

mittage aud) ba§> SBetter allen B^eifeln ein @nbe. 2)ie ftrarj»

lenbe Dteiut)eit be3 fonnigen ^ftorgenrjimmelS mar fd)on gegen

Mittag burd) Stnfammlung gafylreidjer Heiner ^aufmolfen

getrübt werben, bie au£ ben bampfenben Stljälern aufftiegen.

©egen 2 tU)r bauten jtdj biefelben ju bid)ten 9?ebelmaffen,

meld)e fdjleierartig bie SBergfetten eine nad) ber anbern eer=

rjüttten. 5Rur bann unb mann taud)te nod) ein grünes 23erg=

Ijaupt au3 bem mogenben 9cebelmeer für fur^e ßeit auf. £)ie

2Iu3ftd)ten auf einen Haren STbenb fd)manben balb ganj, unb

bie äunerjntenbe Äüljle beftimmte un§, fd)on gegen 4 lXl)r

auf^ubredjen unb unfern ftetlen Rücfmeg nad) @t. Rubrem»

anzutreten.

3Sor bem 2lufbrud)e jebod) üerrid)teten aud) mir auf bem

©ipfel be§ ^eiligen 23erge<S nod) ein anbäd)tige3 Dpfer ber

SBetfje. ®s mar ber 12. Februar, ber Sag, an weldjem

(partes £>armin üor 73 ^atjren ba§ Sidjt ber Sßclt erblicfte;

e§ mar ber letzte ©eburtötag be§ großen Reformators ber

5daturmiffenfd)aft ; benn 2 Sftonate fpäter mürbe er un§ burd)

ben £ob entriffen. fßov bem rjeüigen ©ripaba ftefyenb, Ijielt
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id) eine furge 2lnfprad)e an meine SBanbergefätyrten , in ber

id) auf bie SSebeutung be<3 Xage8 l)inroie<§; eine ^-Iafd)c

Süjeinroein, bie leiste, bie mir mit rjinaufgenommen , mürbe

auf S)araun
1

s§ 3Bol)l geleert, ©er SSrief, in bem id) bie£

meinem l)od)üererjrten fyreimbe melbete, unter bem 23albad)in

be<§ ©ripaba gefdjrieben, mar ber letjte, ben er öon mir

empfing. @o enbete aud) meine Pilgerfahrt auf bem 2lbam§=

Sßif mit einer rjeitigen Erinnerung. £)er 3Rürfmeg im hiebet,

befonberS ba§> ^inabüettern an ben jätjen $el3mänben, war

nod) befd)tt>erlid)er al<§ ba§> ^iuauffteigen ; id) füllte e§ nad)=

t)er nodj mehrere Sage in ben Änieen. ©eljr ermübet langte

id) nad) ©onnen-Untergang mieber in ©t. 2tnbrem§ an, aber

I)öd)ft befriebigt öon ben reidjen (Sinbrücfen ber plgerfafyrt,

einer ber banfbarften unter allen meinen Sßanberungen auf

(Settlon.
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XVIII. interna.

jjer weitaus befudjtefte unb befanntefte Ort be3 £oa>
lanbeö öon (Seöton, bie beliebtcfte „©ommerfrifdje" ber Snfel,

ift 9?urellia (gefdjrieben 9luwara=(gllöa, b. rj. bte „ßtd)t*

ftabt"). SMefer £)rt liegt inmitten erneS mulbenförmigen

elliptifdjen £od)trjale!§ öon 1—2 ©tunben SluSberjnung , baö

ring3 öon 1500 bis 2000 %u% fyorjen SBergfcttcn eingefd)loffen

ift. 2)a3 «ßlatcau felbft liegt 6000 big 6200 ftutf über bem

2fteere. Älima nnb dBcenerie ftnb oöllig öerfd)ieben öon bem=

jentgen be<3 2ieflanbe3 unb erinnern öielmeljr an ba§> ©ebirg§=

Ianb öon Mitteleuropa. SGBenn aud) um Mittag bisweilen

bie Sropenfomte eine «öiije öon 20—25 ° R. Ijeröorruft, fo ftnb

bod) bie 9täd)te beftänbig ffiljl unb im grüljiciljre finbet man
nid)t feiten morgens btö ©ra§ mit Sfteif bebecft unb bie

SSaffergefätfe , bie man gur Äütjlung öor ba§ ^yenfter gefreut

f)atte, mit einer bünnen (Stöfdjidjt überwogen. 2ln ben meiften

Jagen wirb abenb§ unb morgens $euer in ben Kaminen ge=

mad)t, bie überall in bm niebrigen fteinernen Käufern ange=

brad)t ftnb.

SBenn man bebenft, bafj 9curettia unter 7° nörblid)er

SSrette liegt, fo erfd)eint eine mittlere ^fyreötemperatur öon

12—13° R. bei nur 6000 %u$ 3»cereS^öt)c auffatlenb niebrig.

6ie ift wol)l, wie bie unöerrjältniBmäjjig niebere Temperatur

bee £>od)lanbe$ überhaupt, öorwiegenb ber ifolirten Sage öon
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(Senlon unb ber «bereut [tar!en 23erbunftung bei Sage, roie

ber näd)tlid)cn 2Ibfül)limg bnrd) Sßärmejtraljlung ju oerbanfen.

S)ie Suft i[t beftänbig feud)t. S)id)ter 9lebel erfüllt baS gan$e

-Öodjtfjat oft tagelang. SDie Regenmenge ift überaus groß;

jaljlreidje Duellen unb 23äd)e, bie überall oon ben 23ergf)ängen

in reidjer Sülle rjerabftürsen, begünftigen bie üppigfte 2Sege=

tation unb fpeifen ben tleinen See, ber einen großen £t)eil

ber ©übpifte beS ^lateau'S einnimmt.

SDiefeS Uebermajj oon füt)ler §eud)tigfeit, Oon 3ftebet= unb

SBolfenbübung , Regen unb ©türm oerftärft ben ern[ten unb

metand)otifd)en (Sinbrucf, melden bie einförmige ©efialt ber

eiufd)liej3enben Sergfetten, bie büftere ?yarbe it)rer fdjroar^grünen

SSätber unb beS braungrünen 9JtoorbobenS ber Sumpfroiefen

unten im Srjale rjeroorbringt. Wan ffüjlt ftd) oft unrotltfürlid;

fünfzig SSreitengrabe roeiter nörblid), nad) bem ,£>od)lanbe oon

Sdpttlanb oerfefet, unb genau biefelbe büftere Stimmung, bie

mid) oor roenigen Sauren (im £erbfte 1879) beim ©urd)fireifen

beS letzteren erfaßt f)atte, überfam mid) aud) §u roieberfjolten

Scalen in bem §od)moore oon 9curellia. 3a, id) glaube, baß

ftd) aus biefer auffattenben 2Ierjnlid)feit in Älima unb Scenerie

mit Sdpttlanb aud) großenteils bie ausgeprägte ÜBorliebe

ber britifd)en Goloniften für 3Rure(tia erflärt. ©aS %tmx im

^amin jaubert ttjnen fjier nid)t roeniger bie Rei^e ber ent=

fernten norbifd)en .^eimatl) oor, als brausen ber 3ug oer

grauen 'iftebelroolfen, bie ftd) oon ben fdjroarjen 23ergmälbern

auf baS feud)te, bunfle 9ttoor unb ben blanfen «Spiegel beS

eisfalten SeeS fjerabfenfen.

3roar mar bieS entlegene unb oerborgene -Jpodjtrjal oon

'Xcurellia, mitten im l)öd)ften Steile beS malbigen DberlanbeS,

ben ©ingeborenen beS Reißen UnterlanbeS fd)on feit mehreren

Satyrrjunberten befannt; unb ein alter Äanbnfönig foll fd)on

im 3ai)re 1610 rjier oor ben portngieftfdjen Eroberern eine

ftd)ere ßuflud)t gefunben rjaben. allein ben erften SSefud) oon

Europäern erhielt eS erft im ^atye 1826. (SS maren englifcfje
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Dfficierc, bie ftd) auf ber Grleprjantcnjagb anfällig t)icr{)er öer-

irrten: ftc gaben öon ber erfrtfdjenben ftühje unb Sdjönrjeit

be§ ©ebtrgStijaleS eine fo begeifterte (!Bd)überung , bafj ber

banmlige ©ouüerncur, @ir (Sbroarb SSarnes, ftd) al<Sbalb ba=

felbft ein SSimgalow baute unb eine ©efunbrjettsftation für

bk britifdjen Gruppen grünbete, rucldje fd)on 1829 eröffnet

mürbe.

3>n ber Srjat mirfte bie füf)le @ebirg#ttift öon -JJureüia

auf ben europäifdjen DrgamSiratö, ber burd) längeren 2tufcnt=

fjalt im Reiften Unterlanbc erfdjfafft ift, gang mttnberbar er=

frifdjenb; unb wenn man jefet mit #ilfe öon (Sifcnbarjn unb

foftfurfdje innerhalb üierunbjman^ig Stuttben oon (Jolombo

rjier hinauf gelangt, fo fübjlt man ftd) mit einem Sdjlage roie

umgemanbelt. ÜDa§ ungewohnte Vergnügen bcS ftrierenS unb

ber einfettigen Cmoärmung am Äaminfcuer, baä berjaglicfje

©cfüfyl, mit bem man toieber beim Slusgcrjen ben längft ent=

möfynten Ueberrocf unb $laib anttuit, unb ftd) abenbS ein

DJial roieber bie manne SSettbecfe bi3 über bie £){jren jieljt,

mirfen als (Eontraft ju ben naeften ©eroorjnljeiten be§ rjeifjen

Unterlanbe* fo anrjctmelnb , bafi man allenthalben in ben

Stäbten beS leiteten mit Segeiftcnmg 9iurellia preifen Ijört.

Stürben mir birect aus imfcrem froftigen 9iorbbeutfdjlnnb

barjin öerfefet, fo mürben mir öon ber überrafdjenben 2tel)n=

Iid)!eit nur menig erbaut fein!

5m ^Allgemeinen roirb bie SBebeutung oon 5Ruretlia al3

©efunbljeitöftation fidjer ftarf übertrieben; benn ba§ feudjte

unb falte Mma, beffen Temperatur an flaren SBintertagen

jmifd)en borgen (3—4») unb ÜKittag (20—25°) nid)t feiten

um mefjr al§ 20 °R. innerhalb fect)S Stunben fpringt, bisponirt

natürlid) leidjt %u ftarfen Qjrfartungen unb ift für ütele Seiben,

inöbefonbere fatarrrjalifetje unb rfjeumatifdje, nidjtS meniger al£

§uträglid). 2(ud) f)örte id) öon öielen einzelnen ©rfranfungen,

bie ber plötjlidje ßlimaroedjfel smifd)en Gotombo unb SRureUia

herbeigeführt fjatte. Srotjbem erfjält ftd), trjeils burd) fünftlidje
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SRcclatne, trjeil<§ in ftolge fecimbärer SBerfjältmffe
,

fein rjofyer

3tuf al§ f(imatifd)er (Surort beftänbig unb i[t fogar fortroärjrenb

im SBadjfen. £>ie Bal)l ber englifdjen Saubpufer ober „@ot=

tageS", weldje ben graftgen Stjalboben unb ben gufe ber

roalbigen ©efyänge bebecfen, nimmt uon %afyx $a Satyr be=

beutenb 311 unb e£ faun nidjt lange mer)r bauern, fo wirb

*RureUia eine anfefjnlid)e @tabt fein, aÜerbing§ nur wätyrenb

be3 brüten ober oierten Shells bes 3>al)re3 beworjnt, wäfyrenb

ber trod'enen Monate Januar bis Stpril. (Später, wärjrenb

ber SDauer be§ ©übweft=9)confun3, läfjt ber ununterbrochene

triefenbe 9tegen feinen längeren 2lufentt)alt mefjr §u.

SÜ)er letztere llmftanb mad)t e<3 aud) zweifelhaft, ob Dcureüia

ftd), wie fßiele hoffen, bleibenb zur @rrid)tung einer großen

©rzieljungSanftalt für bie in (Seülon geborenen Äinber ber

Europäer eignen wirb. S)aju fommt nod) bie enorme Steuerung

ber SBotymmgen unb SebenSmittel. TOrgenb in (Seülon t)at

mein fdjlanfer ^^neixfer ©elbbeutel fo fdjmer geblutet, wie in

beut fd)ted)ten Dxaftfyaufe Don ülureHia. 33etfpiel£weife mufjte

id) für jebeö ^ü^nerei 50 Pfennige jaulen, für ein $funb

Sutter 2 9#arf, eben fo Diel für jebe §tafd)e fd)led)te» SSier

u.
f. m. Dbroorjl bafyer jeber europäifdje ©entleman in ben

Ijeifjen Äüftenftäbten Don beut Ijcimlidjen Verlangen befeelt ift,

bie trorfene füllte grürjlingSfaifon in 9curetfia zuzubringen,

befinnt er fid) bod) mer)r als ein 9Ral, ob fein Portemonnaie

biefe ftarfe @rleid)terung ertragen fann.

(Serjr amüfant gu beobad)ten ift e«§, wie bie Slnpaffnng an

bie SBorfteUung, in einem „23abeorte erfter (Staffe" ju leben,

f)ier unter beut 7. ©rabe uörblid)er 23reite ganz biefelben

(5ulturau§wüd)fe unb 5)cobelran?t)eiten rjeroorruft, wie 50

Sreitengrabe weiter nörblid) in ben Dornetymen SSäbern Don

9corbeuropa. 2)aS ftarfe ©efd)led)t wetteifert mit bem fdjönen

in ^robuetion ber eleganteren, tljeuerften unb gefd)macftofeften

Toiletten. Sie Heilten Äinber erfd)einen oft in Äleibungen,

welcfyelebrjaft an biejenigen ifjrer Dierfjänbigen (StamutDerwanbten
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im 2lffcntl)cater erinnern. ®ie reid)ften nnb öorneljmften 3Refi=

benten fudjeu ftd) in il)ren mobernen (Sqniöagen auf ben

93romcuabcnanlagen ebenfo bnrd) ©lang ber StuSftattuug gu

überbieten, wie innerhalb ifyrer (SottageS bnrd) ÖuruS beS

Mobiliars. 3)al)er enüuicf'eln ftd) nnd) bereits mitten gmifdjen

ben 23ananen= nnb 9ieiSl)anblintgen ber ©ingrjalefen jene

d)araf'teriftijd)en fiuruSläben unferer SSabeorte, in benen rafft»

nirte@d)minbler bnrd) gefynfad) übertriebene greife ben eleganten

25abegäften bie mol)Ioerbiente ©träfe für iljre 9Jcobcnarrl)eiten

angebettelt laffen. 9J?ir ram biefeS euroöäifd)e 3Sabetreiben

mitten im rauben £od)lanbe öon Geolon, mo gal)lreid)e Qsk--

öfyanten, 33ären nnb Seoparben nod) je|t bie Sßälber in menigen

(2tiutben (Entfernung beüölfern, um fo Fomifd)er üor, als id)

nod) gang öon ben Erinnerungen an mein örimitioeS <Singl)a=

lefen=£eben in bem erft fürgltd) öerlaffenen 25elligemma er=

fußt mar.

2>ie 3fttufion, tjier in einem euroöäifd)eu 23abeorte ftd)

gu befinben, mirb um fo größer, als aud) bie Mittagstafeln

öon 9htrellia ftd) möglid)ft beseitigen ber feisteren angupaffen

fud)en. S)a bet'ommt man gu fetner großen Ueberrafd)ung

frifd)e Kartoffeln in ber Sd)ale, gewürgt mit frifd)er Sutter,

gu effen, ferner frifd)e grüne (Srbfen unb 23ol)nen, Kol)l u. f. m.

2llte biefe eblen euroöäifdjen ©emüfe gebei()en in ben ©arten

unb auf bm Sletf'em öon 9htrellia faft eben fo gut roie bafyeim

bei uns ; unb bie Kartoffeln (— für bie germanifd)e 3?aff

e

natürlid) bie .£auötfad)e! — ) fönnen bei guter £>üngung (mit

Knod)enmel)I) fogar oier ÜRal im ^afyxe auf bemfelben Slcfer

geerntet roerben! Seiber ntufc man bafür aud) baS 3Sier= bis

@ed)Sfad)e gal)len! (5S ift aber fel)r unterljaltenb bei 2ifd)e,

ben (5ntl)uftaSmuS gu öernel)men, mit bem l)ier ber fürjle

SÖrite öon ben üortrefflid)en Kartoffeln unb (Srbfen, öon bem

marmen HcberrodE unb bem Kaminfeuer förid)t. 9ttan ftetjt,

ber ^auptreig beS SebenS liegt überall in ber (Sontraftwirfung!

£>te grofce 2le^nlid)?eit , meld)e baS gelobte Sanb öon
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9curcllia mit 9corb-(5uropa befttjt unb roeldje iljm bie manne

©mnpatljie ber europäifdjen Goloniften Don (Serjlon einbringt,

ift übrigenö jum großen Steile nur oberfIäd)lid) unb geigt

bei genauerem 3u
1
e t)en mcmdjerlei Differenzen. S)a§ gilt fo=

moljt Don bem Äüraa, als Don ber Vegetation, ben beiben

^auptfactoren , roeldje ben (Sljarafter jebeS SanbeS beftimmen.

2ßa3 baä Älima betrifft, fo geidjnet ftd) nicf)t allein ülurellia,

fonbern aud) ba$ übrige ^)od)lanb oon (Senlon burd) ganj

eigentpmtid)e 23erl)ättniffe auy, bie burd) bie infulare Sage,

frei im inbifdjen Ccean unb unterhalb ber Sübfpi&e be§

üorberinbifdjen fyeft(anbe§ bebingt ftnb. Sie beiben $affat=

minbe, ber troefene 9corboft=2Jconfim be§ 28inter3 ebenfomo^l

al§ ber naffe (£Übn>eft=?Qionfun bes Sommers, führen in ^olge

ber localen 33err;ältmffe fjier beibe 9aeberfd)Iäge gerbet, nur

mit bem Unterschiebe, bafj bk fd)meren SRegenmaffen be£ letzteren

meit bebeutenber unb anrjaltenber finb, als bie be£ erfteren.

S)afe aud) bie Sogenannte „troefene SaJjreSäett" I)ier (ebenfo

mie an ber Äüfte oon @übttejt=(Seglon) ifyren Flamen nur

eupl)emiftifd) fü^rt, baoon fonnte id) mid) (atö eigener Gh>

farjrung genügenb überzeugen. Sßärjrenb meines breirobd)ent=

lid)en 3lnfent()alte§ im £od)lanbe famen I)äufig (befonberS

9cadjmittag§) ftarfe Otegengüffe, biSroeiten oon foldjer tropiferjen

©rünblid)feit, bajj id) tro£ 3ftegenfd)irm unb Regenmantel feinen

troefenen graben am Seibe behielt.

2lud) bie $lora oon -ftureltia, bie auf ben erften

23lia' überrafd)enb Diel 2lel)nlid)feit mit imferer norbeuropäijd)cn

fjat, zeigt bei genauerer Betrachtung fefjr meSentlid)e Unter*

fcfjiebe. ©ie braungrünen Subalpinen ^ftoorroiefen, roeldje bie

3;£jalfofjte gröfjtentfjeüS bebeefen, ftnb gmar aud), mie bei uns

oor^ugsmeiSe au§> Sfliebgräfern unb SBinfen gufammengefefct

(Carices unb Juncaceae) unb barin finben ftd) überaE Diele

liebe alte SBefannte 3erStreut: 2}eild)en, ©locfenbluinen, Dianunfein,

9Jcaiblümd)en, Baibrian, ^ornfraut, knotend), Brombeeren,

$ingerl)ut u. \. m. Stber baneben unb bajtüijdjen entbeefen
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wir and) oielc eigcnthümlid)c ©turnen, bie vm§> gang fremb

fmb, fo g. 33. prad)tuolle grofce SBalfaminert Don böd)ft origi-

neller SBÜitijenform, pljantafttfdje bunte £)rd)ibeen, fcabiofen*

äbnlid)e 3Rc[tiaceen, grofee üiolette ©enttancn mit gelben (Staub*

fäben (Exacum), befonberS aber J)of)e Sobelten mit rotten,

mehrere ^fwfl langen 23Iütbcntrauben. folgen wir bem Saufe

ber 23äd)e aber aufaärtä unb bringen in bie fd)attigen@d)lud)tcn

ein, fo eutbed'en mir fofort einige tropifdje Gfyarafterpflangen,

bie unfere europäifd)en 3>Hufionen gerftören; oor SlHen bie

fjerrlidjen ^arnbäume (Alsophila), bie mächtigen <2d)trmfarne

(Angiopteris), bie merfroürbigen 9iiuuftauben (Strobilanthus)

unb bie prad)tuotlen baumartigen Stlpenrofcn (Rhododendron

arboreum) : ledere 20—30 %ufc borje, fnorrige Säume, beren

SXefte bie fdpnften SftiefenbouquetS oon blutroten großen

SMütben tragen.

9tod) größere 2Serfd)iebenbeiten geigt ber 2Balb, ber mit

feinen bid)ten, buntelgrünen Saubmaffen aus ber Entfernung

faft roie Dkbelroalb anhebt. @r feist ftd) aus fefjr oielen

SSaumarten gufammen, bie gröfctentbeilS gu ben Familien ber

Kurten, Sorberen, £aibefräuter, ©uttabäume unb 9Jcagnolia=

ceen gehören. Dbroobl bie galjlretdjen <2pecte3 biefer Säume
nad) Slütbenbau unb §rud)t gu gang oerfd)iebenen Familien

geboren, feben fte ftd) bod) auffaltenb äljtilid) im äußeren

£abitu§ unb äBadjSttjume. Sie leberartigen Blätter fmb

bunlelgrün ober braungrün, unten oft fitgig. ©er fäulen=

förmige gerabe (Stamm gleid)t oft gang ben fübeuropäifd)en

Linien unb get)t oben in gablreidje ©abeläfte aus, bie eine

breite, flactje ©d)irm!rone tragen, auffaltenb pinienärjnlid)

fmb namentlid) bie bofyen ©uttabäume (Calophyllum) , oon

benen gablreidje $rad)teremp(are ©tämme oon 80—90 gufj

£öhe unb 10—12 gufj SDitfe bilben , au3gegeid)net burd) bie

fpirale £)relmng ibrer Sorfenrinbe. (Sebr grofj ift aud) in

biefen Söälbern be§ fübten £>od)tanbe§, ebenfo ttrie in benjenigen

besä Reißen SieflanbeS, bie 3Jienge unb 53?annigfaltigleit ber
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©djmarojjer, ber $Ietter= unb <Sd)IingpfIangen ; nur finb e§

fyier grö^tenttjeilö anbere Strien unb Gattungen al3 bort.

Slufcerbem fomnten aber bjer bagu nod) biegte SRäntel öon

Saubmoofen an ben SSaumftämmen.

SSiele Sßälber in ber näd)[ten Umgebung öon ÜRureüra

ftnb jefct gugänglid) gemadjt burd) breite bequeme $romenaben=

roege ober roenigften§ burd) paffable gufjofabe, unb ber cioiliftrte

gähnte 23abegaft, ber Ijter 9?ad)mittag§ gemädjlid) htftroanbelt,

lann ftd) babei mit bem fdjauerltdjen ©ebanfen fiijeln, bafy

9Rad)t§ an berfelben (Stelle, faum eine (Stunbe öon jetner

Söoljnung entfernt, roilbe (Sleöljanten feinen SBeg getreust,

ober Seoparben ein nnlbe<§ ©djwein erlegt fyaben. $reilid) ift

bie iiööige Uebermadjt ber roilben Vegetation and) Ijier fo

gro£, bajj bie $orftauffefjer beftänbig mit ber 2trt nad)f)elfen

muffen, um bie SBalbpfabe leibtid) gangbar ju erhalten.

©ie öier Sage, roeldje idj in !JlureKia oerroeilte, oenoenbete

id) bagu, um intereffante 21u§flüge nad) aKen öier Fimmels*

gegenben gu madjen. 2lm 16. Februar beftieg id) ben l)öd)ften

23erg ber Snfel, ben öftlid) gelegenen $ebro=£aIIa=@ana
unb feierte auf ber ©pijje be<§felben meinen ad)tunbüier3igften

©eburtstag. £>iefe f)öd)fte SSergfptjje oon (Setiion erreid)t

8200 gufc 93?eere§E)öt)e unb liegt mithin nur 2000 gufc pljer

als ba§> ^Iateau oon 9Rureflia. Sie füljrt it)rert Tanten:

„2ftatten=©eroebe=23erg" oon ben bieten 33infen, bk auf itjrem

wafferreichen §u&e wadjfen unb §um Soeben oon hatten öer=

menbet merben.

(S<§ mar ein öräd)tiger, fonniger $rül)Iing<3morgen, als idj

in graei ©tnnben Don 5JlureItia Ijinaufftieg, nur oon einem

5Eamil*ÄuIi begleitet, ber mein SJtoljeug unb ben ^rooiant

trug. S)er enge $fab füfyrt anfangs jiemlid) fteil, föäter

fanfter aufroörtS; faft bis jur ©öiije burd) bid)ten 2ßalb,

mehrmals über raufdjenbe Sergbädje unb Heine SSafferfäUe.

£)a<§ 5Jier!mürbigfte , ma§ id) beim ^inauffteigen fanb, mar

einer ber großen, berühmten ^egemoürmer beS £od)lanbe3 oon
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@enlon; ftc fiub bie liefen [fynS ©efd)led)t8
( fünf (yitß lang,

jollbicf unb bon fdjöncr lummelblauer <yarbc. äufeerbem traf

id) f)ier $um erften 3Raie ben prächtigen üBalbtjafm beä ®e*

birges (Gallns Lafayetti), ben id) fpätcr
f
,am 6nbe ber äßett*

feor häufig fanb. ?ütd) ber grofee afdigrauc ülffe bc-5 8erg=

hmbeS (Presbytis mrsuras) |eigte ftd), mar aber fo fd)eu, ba£

id) nid)t $um Sdmffe tarnen tonnte. Sie bid)te, mit

langem rotbgelbeu 'Kcoöpeljc berbrämte SBalbbetfe be«

Sßebura gc()t faft bis r. I hinauf. (Sine eigent*

üd) alpine, ober fclbft fubalpine Segetation fdjtt auf Seülon.

Tic Sdmeelinie würbe rjicr erft bei 14—15 Jaufenb gtt|

|>5Ije beginnen.

Tic freie -üiusftdit bon beut baumlofen ©ipfel ift großartig

unb umfaßt ben größten 33jeil berSJnfel, bis $um ??ccere bin,

oon Dem locftttd) unb öftlid) ein fd)ma(er Silberftreifen ftd)t=

bar ift. §m Dften ergebt ftd) ber fd)önc 3Ramuna=$ii über

ben Jbälern tum tabula, toähratb im Steffen ber Soam&
ißif alle auberen £)öl)en überragt SBie auf bem letzteren, fo

ift aud) f)ier ba8 impofantc Panorama infofern einförmig, als

ber größte Srjeil beSfelben bon bunfclgrünen, bid)tbeioalbeten

SSergmafjcn eingenommen uürb, buräjgogen oon ben bünnen

Silberfäbett jcüjlretcrjer 2?äd)e unb Ströme, aber nur l)icr unb

ba oon {feinen Stucfen fyUcx grünen Culturlanbes unter-

brochen. 63 ift mehr ba3 ©efülfl ber ©rljabcnljeit, roeldjes in=

mitten biefer unenblidjen Salbcinfamfcit ba£ ©emütl) umfängt,

unb bie 23orfteÜung, eine ber fd)öuften unb reid)ften Snfeln

ber ganzen "Seit oon einem fünfte au* gn überfd)auen.

Sßäbjenb am frühen üftorgen bie jRmtbftdjt bom v£cbura nod)

gang rein unb Hat mar, (Hegen halb nadiber jatilrcidic Äebd

au<§ ben Spolera auf unb ballten ftd) 51t bid)tcu SSolf'enmaffen.

Sd) folgte bem iutereffanten Spiele berfelbcn mehrere Stmtben,

wie id) benn überhaupt faum irgcnbioo in unfercu ®ebirg&

länbern fo merftoürbige SBolfenftubien machen fonnte, roie im

£od)lanbe oon Gcnlon.

•£aecfel, Snbtföf Retfe&ttefe. 22
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21m 17. Februar, ebenfalls einem auSneljmenb fd)önen

Frühlingstage, roanberte id) öon SJtureUia auf guter $afjrftrafje

fünf teilen fübmärts, über bie Srücfe öon Uba = $ufftlawa

nad) bem füböftlid)en 9?anbe be§ $lateau'S. 3$ beftieg t)ier

einen Serggipfef, ber eine präd)tige 2lu3ftd)t nad) (Süben auf

ben £>afgalla gewährt. ©tefer „^ieferberg" befiel unter allen

Sergen, bie id) auf Seölon gefeljen rjabe, bie fd)önfte $orm

unb gleid)t burdj bie eble (Sompofition feiner Waffen unb ben

feinen <Sd)tt>ung feiner Sinien bem berühmten ^onte $ellegrino

bei Palermo. ®ie walbtgen, tief eingefd)nittenen <Sd)lud)ten

biefer ©egenb, in benen IjoJ)e SBafferfätle l)erabraufd)en, geidjnen

ftd) burd) ben 3fteid)tljum an präd)ttgen Saumfarnen au§.

S)en folgenben Sag mad)te id) öon ^ureltia auZ norb=

wärtS eine (Srcurfton in bie ©egenb öon S^ambobbe, auf ber

|>auptfaljrftrafee, meld)e öon Äanbö l)ier herauffütjrt. S)er

2Beg fteigt gunädjft gwei ©tunben aufwärts gur .!pölje beS

3ftambobbe=$affe3, ungefähr 7000 $uf$ über bem 9fleere. ©er

(Sattel biefer ^ßaBfyöfye gemährt einen präd)tigen ©oppetbtief,

fübroärts auf ben gangen £t)alfeffel öon 9tureltia, im £>inter=

grunbe ber fd)ön geformte £afgatla, barunter ber blaute

(Spiegel beS dSeeS; norbroärtS auf bie walbtgen @d)lud)ten beS

^otmallitljaleS unb barüber IjinauS auf bie weiten §ügetfläd)en

be§ ^ufftlaroa=©iftricteS. Unter ben öieten Sergljäuptem beS

lederen ergebt ftd) in ber DJiitte öor allen ftattlid) ber 5)oöpel=

leget be§ 2111a- ©alta. 3>n öielen @d)langenwinbungen fenft

ftd) Ijter bie ^arjrftrafje ftetl abwärts gegen 3ftambobbe, unb

id) folgte it>r mehrere teilen roeit, balb ber galjlreid)en

pbfdjen SBafferfälte mid) erfreuenb, bie öon beiben Seiten in

ben engen Srjalboben rjerabftürgen , balb ber üppigen Sufd)=

öegetation unb befonberS ber fd)önen Saumfarne, meldte bie

Sad)ufer fäumen. ©er l)errltd)e £od)walb, ber bie Sergle^nen

t)ier nod) öor wenigen 3>aljren bebedte, ift je^t faft altent=

falben ben ^affeepflangungen geroid)en. S)ie (Strafe mar be=

fäet mit feljr ja^Ireidjen großen £)d)fenrarren, jeber mit öier
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ftarfen, weißen ßebu be|pannt, bie ^roüiant unb ßurusartifel

nad) 9turcllta l)inauffd)leppten.

21m 19. Februar benutze id) ben fd)tmmernben 8onntag§=

morgen, um in aller %xiil)z bie 23ergfette ju befteigen, welche

bie SBcftfcitc be<§ 9cureHia=33ecfen3 begrenzt. 3dj 5t)atte öon

ber £ölje bie fdjönfte 2fasjtd)t auf ben 2lbam3=$if unb bie

5roijd)enliegenben 33erg!etten öon SMmbula. 3U ÜRittag folgte

id) ber Gnnlabung beS ©ouoerneur», roeld)er £ag>3 juoor mit

feiner ©emaljlm nad) Dlurellia gefommen mar unb in bem

freunblidjen, öon einem rjüb[d)en ©arten umgebenen „fönig=

lidjen Sanbrjaus", ber „Queen'ä Gottage", an ber weftlidjen

£rjalfeite rejtbirte. £ier fonnte id) einen au§erlefenen glor

öon ^ofen, 33eild)en, Pulpen, helfen unb anberen europäifd)en

©artenpflan^en bewunbern, bie in fdjönfter SSlütfje ftanben;

aud) üppige Äirfdjbäume unb anbere europäifdje Dbftbäume.

Sie befommen J)ier reiben SSlätter» unb Slütrjenfdjmud;, tragen

aber niemals #rüd)te.

3>d) traf rjier mit Dr. Crimen §ufammen, ber injroifdjen

atte Vorbereitungen für unfere £odjgebirg§reife üollenbet r)atte
f

unb nod) am felben 9ßad)mittage traten mir unfere S£our „an

baZ (Snbe ber SBelt" an. 2Sir fuhren jebod) für rjeute nur

gmei (Stunben weiter fübwärtö, bi3 -^afgalla, roo bie *yaf)r=

ftrafee unb bie menfd)lid)e (Sioilifation überhaupt aufhört. #ier

befinbet ftd) in 6000 %u$ £örje, unmittelbar am fübltdjen

^ufje ber oorfjer ermähnten prächtigen ©ebirgefuppe , ein

botanifdjer ©arten für tropifd)e ©ebirg^pflanjen, eine Filiale

be<§ großen $erabenia--®artens, unb gleid) biefem öon Dr. Crimen

birigirt. 2Sir benutzten einige Slbenbftunben, um benfelben ju

burdjwanbern unb bie ^flan^'djulen für bk öerfd)iebenen

©nd)ona= unb Äaffeeforten ju muftern, foroie bk prad)toollen

Saumfarne unb ^ot^o§pflanjen , öon benen rjier 9tiefen=

eremplare ge$üd)tet werben. ÜJcan geniest öon ben ^erraffen

biefe» fjöcfjftgelegenen ©arten* öon Genlon eine fdjöne 2Iuöjtd)t

auf bie ftattlia^e gelspnramibc be<§ 9camuna^if, ber ftdj oft=

22*
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roörtS über ben Sfjälern oon Sabula ifolirt ergebt. 2Bir

übernadjtcten im £aufe beS fdjottifdjen ©ärtnerS, beut äujjerften

33orpoften europäifdjer Kultur in biefem Steile beS ^od)lanbe§.

XIX. Jim fnbe ber 3&eft.

2)ie ausgebeizte unb unberoolmte £>od)ebene, roe(d)e fid)

öon 9UireIlia fübrnärtS big gegen ben 3ftanb beS großen Gentral=

$lateau'S oon (Setiton ausbefynt, unb an beren nörblidjer ©renge

ber ^afgatta* ©arten als oorgefdjobener Soften gang ifolirt

liegt, füfjrt iljrent Gnttbecfer, Sorb Horton gu (Sfjren, ben

tarnen ^ortonS^lain'S. £>er größte Sljeil berfelben i(t

nod) feilte mit Urroalb htbeäi, abroedjfelnb mit trocfenen ober

fumpfigen ©raSfläd)en, ben fogenannten ^SatnaS. S)ie 23e=

fjerrfdjer biefer SBilbniffe ftnb Seoparben, üBären unb roübe

©tepljanten. ©er wellenförmige 3Wen beS *ßlateau'§ wirb

oon jat)Ireid)en 23äd)en burdjfdjnitten, gwifdjen benen ftd) f(ad)

gewölbte -Ipügel ergeben, Ijier unb ba and) einzelne rjörjere

SSerge, oon 7000 bis gegen 8000 $ufj 3JceereSt)öt)e. 2lm füb=

Iid)en 9tanbe faßt baS Pateau faft überall äujjerft fteil ab

unb ber witbefte 2t)eil biefeS fdjroffen SlbfturgeS fütjrt ben

cJ)arafteriftifd)en tarnen „World's End", baS (Snbe ber Sßelt.

©egen 5000 %ufc Ipd) falten bie jäljen $elSmänbe fjier an=

fdjeinenb fenfredjt t)inab unb gemäßen einen rounberbaren

SSIicf in bie üppigen Sedier beS füblidjert £ieftanbeS, bie. fid)

unmittelbar gu iljren Säfeen ausberjnen. ©iefer merfroürbige

Drt ift als ber wilbefte Sjjeil ber gangen %n\d berühmt,

wirb aber nur feljr feiten oon Europäern befud)t.

9lid)t roeit oon biefem romantifdjen fünfte liegt, mitten

in ber einfamen SSitbnifj, eine unbewohnte bicfroanbige @tein=

ptte, roeldje bie Regierung als 3uflud)tSort für burdjreifenbe

^Beamte rjat errid)ten laffen: „Horton Pkin's Resthouse".

Sn biefer ^ütte beabftd)tigte id) mit Dr. Crimen eine 2Bod)e
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gu bleiben unb oon ba au<§ (äycurjtonen in bie milbe, aud)

Don ßefcterem uod) nie befudjtc Umgcgenb anguftelten. Sitte

SSorbereitungen bagu waren getroffen, bcr Sd)lüffel bcö 9taft=

Ijaufc« nnb bie ©rlaubnifj bes* ©ouöerneur»" in unferen Rauben,

unb fo bradjeu mir beim wol)lgcmutl) nnb Dotier (Erwartung

am frühen Süftorgen be8 20. Februar oon ipafgalla auf.

S)a wir nid)t allein ben nötljigen ^rooiant für ad)t Sage,

fonbern aud) Letten, S)eden, ß^tte, SBaffen u.
f. w., fowie

eine SDlengc Apparate unb ©efäfje gum ©ammeln oon ^langen

unb Spieren mit unS gu nehmen Imtten, fo braudjten wir für

ben Transport biefet Singe ntdjt weniger al» gwangig Präger.

Sfafjerbem Ijattc ein Sfcbet oon unS Seiben nod) feinen be=

fonberen SDiener unb Dr. Crimen mehrere Seute au» beut

^erabenia--@arten gum (Sammeln unb Sßräpartren oon ^ftangen

bei jtdj. SDiefe legieren waren braune Singljatefen, bk
übrigen meiftens fdjwarge SRalabaren ober „Samil^uli'»".

9Jiit @iufd)(uB eine§ Äodjeä unb eine» tfüljrer»' belief jtd)

unfere ©efeflfdjaft auf nid)t weniger als" breiig Wann.

2Bie immer in ^nbien, wenn ein fo großer Srofe fid)

in Bewegung fetjen foll, oergingen mehrere ©tunben, ef>e 2lHe<§

in Drbnung war. Dbgleid) wir fd)on oor Sonnenaufgang ge*

ruftet waren unb unterwegs fein follten, fehlte an unferer 3Ba=

gage bod) batb bie», batb ba§>. 511» enbtid) fämmtlid)e breifjig

ßeute gerüftet beifammen waren unb ber Slbmarfd) beginnen

follte, mad)te ber ,,£)ülwer^;uli'', welker einen großen Äorb

mit ein paar ©ufcenb £üt)nern trug, einen Fehltritt unb burd)

eine geöffnete Sücf'e beS ÄorbeS entwifd)ten ein paar Rennen

unter lautem ©atf'ern. S)a3 war ba§> (Signal für alte Äulf»,

fofort il)re aufgepackte Saft Dom Äopfe gu werfen unb fid) unter

lautem ©ejdjrei an ber altgemeinen 3;agb auf bie cntwifd)ten

Flüchtlinge gu beteiligen. Äaum waren biefe eingefangen,

wieber eingefperrt unb ber Slbmarfd) auf»
1

9teue begonnen, al»

ein gu feft gepacfter £Rei§facf platte unb feinen weisen Äörner=

inljait auf ben 23oben entleerte. 2lbermalige3 Signal gu aH=
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gemeinem Stiltftanbe unb gur SBeHjeüigung am (Sinfammeln

be§ 3?eife3. £ie[e Sßaufe benutzen einige £ürjner, um burd)

eine neuentbecfte Sude be§ £ürjnerforbe§ abermal-3 $u ent-

fcrjlüpfen unb aud) iE)rerfett§ 9lei§förtter p fammeln, aber birect

in ben 2ftagen. 9hm ging bie luftige 3>ag& erft red)t IoS

unb abermals öerrann eine Ijalbe Stunbe, efye 3llte§ roieber

in Drbnung mar. SKefynltdje Scencn miebertjolten jtd) am
Sage nod) mehrmals unb fo mar e§ fein SBunber, ba$ mir

ntefjr als oolte groölf Stunben gebraud)ten, um ben ?0Rarfcr)

tton gmanjig englifrfjen leiten, üon ^afgatla bi§ gum 3ftaft=

I)au<§, gurüdjulegen. 63 mar ein ©lud, baß unfer 'ülftarfd) ben

gangen Sag dorn fdjönften ?yrürjling<§metter begünftigt mar;

benn bei heftigem Stegen mären mir t)ier fd)limm angefommen.

S)er einfame unb feiten betretene $fab, ber balun fürjrt,

burdjfcfyneibet abmedjfelnb bidjten Urmalb unb au3gebet)nte

offene ©rasflädjen ober 5ßatna§. 23eibe ftnb faft überall öoII=

fommen fdjarf abgegrenzt. 2)enn bie trodenen rjofyen ^artgräfer,

meld)e oormiegenb bie Sßatna jufammenfejjen, toadE)fen fo anwerft

bid)t gebrängt unb iljre Olafen bilben fo unburd)bringlid)e

SBurgelgefledjte, ba$ fte im Kampfe um'§ ©afein bie fämmt=

lidjen rieftgen SSäume be<§ ltrmalbe§ beftegen unb bafj jeber

Äeim ber lederen, ber au§ ben jaljlreidj auSgeftreuten «Samen

§mifd)en ben ©räfern entpor^uftreben beginnt, al3balb öon

tiefen erftidt mirb. 9iur ein eitriger Söaum befterjt biefeu

Äampf bisweilen ftegreid) unb man ftetjt feinen rprjen Stamm
mit buufelgrüner ©djirmfrone oft einzeln mitten au3 ben

SßatnaS rjeröorragen; e§ ift bie SBergntörte mit giftigen, birn=

förmigen grüd)ten (Careya arborea). §aft alte ©räfer liefern

ein fd)led)te<§ föte^futter unb §eid)nen ftd) burd) trodene, fjarte

unb raufje SSIätter, fd)arfe unb fpröbe Stengel au§, Diele §u=

gleid) burd) aromatifd)en @terud). St)eil§ ftnb e§ ed)te ©ra=

mineen, tf)eif§ (Smperaceen unb üReftiaceen.

2)er bid)te £od)malb, ber mit biefen $atna§ abmed)felt

unb gemiffermafcen grofje unregelmäßige 2>nfeln in bem au3=
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gebeerten ©raSlanbe bilbet (ärmtid) wie in ben Sßrairien bon

9iorb=2lmerifa), beft^t benfelben ern[tcn unb büfteren ßrjarafter,

ber alle Sßälbcr beö £>od)lanbe§, oom 3lbam84J5tI bis hinüber

311m gkbura auSgetdjnet. £)bmot)l bie Säume bcSfelben fe^r

ga^lretdjcn nerfdjicbcncn Strten unb (Gattungen angehören,

ftimmen jte bod) in ber allgemeinen Sßljöfiognomte meiftenS

fef)r überein; unb ba SSIüttjen unb grüd)te oft fehlen, Ijält e§

feb,r fdjwer, jte §u unterfdjeiben. S)ie SSIätter jtnb meiftenS

leberartig, oben bunfel braungrün ober fdjwär$lid) grün, oft

glänjenb; unten better, rjäufig graugrün, filber= ober roft»

färben, S)te ftarfen fnorrigen «Stämme jtnb mit gelben 9J?oofen

unb $Ied)ten oft gan§ umwictelt unb aufjerbem mit Waffen

oon Sdjmarolsera bebecf't, unter benen jtd) Drd)ibeen unb

Seguminofen burd) iljre prädjtigen Slütfyen au^eidjnen.

#orton=$ßIatn'§ Sfteftljoufe liegt eben fo tjod), mie ber

©ipfcl bc3 2tbam3=$if, 7200 %u$ ; mithin taufenb $itfe W)^
al§ ba$ Serien oon 9Zuretlia. ©iefe (Steigung fällt gröj3ten=

tl)ei(S auf bie jroeite Hälfte be<§ SBegeS, wäljrenb bie erfte

£)älfte jtd) in meltenförmigem 4?ügellanbe, abwed)felnb bergauf

unb bergab bewegt. Ungefähr in ber 2ftttte §roifd)en beiben

[tiefen mir auf einige leere 3ftor)rr)ütten, bie oon einer 5agb=

gefeltfd)aft oor einiger gtit errid)tet waren, unb E)ier würbe

eine «Stunbe ÜRittagSraft gehalten. Einige wilbe Sergbäcfje

abgeredjnet, bie wir auf übergelegten SSaumftämmen über=

jcrjritten, bot ber 2Beg feine befonberen ©djwiertgfeiten.

(Sobalb wir nad) Ueberwinbung einer fteilen, oon einem

jdjönen äBafferfalle burdjraufdjten Sd)lud)t, bie rjötjere Stufe

be3 Sßlateau'S erflommen fjatten, begannen bie d)arafterifttfd)en

Mu^SMlber, ber SieblingSaufentrjalt ber wilben (Sleprjanten.

S)ie großen, pm 5tr)etl gan§ frifdjen ©ungljaufen berfelben, bie

fjier überall gerftreut lagen, fowie ba§> niebergetrctene ©ebüjd)

bewiefen gur ©enüge, wie fjäufig ifyre gerben t)ier nod) fein

mußten. S)a wir alle Slugenblicfe auf eine fold)e fioften

tonnten, bemäd)tigte jtd) beS ganzen $ult=£rofjes eine grofje
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Aufregung , unb märjrenb bie Präger Dorljer in kleineren

©ruppen weit au3einanber gerftreut gemanbert waren, fdjloffen

fte ftd) nun eng jufammen unb gingen auf bem fdjmalen $fabe

im ©änfemarfdje bidjt tjinter einanber, in einer langen ßinte.

2)ie SltllU'SBälber, »eldje idj l)ier in £orton=$lain
,

s'

in ber größten (Sntmicfelung unb 3luebet)nung antraf, bilben

eine fefjr eigentt)ümlid)e SBalbformation unb führen iljren

tarnen Don oerfd)iebenen 5lrten ber 2kantf)aceeu=©attung

Strobilantl)u3, Don ben (eingeborenen 9ttttu genannt. (Sie

ftnb ba§ beoorgugte Sieblingsfutter ber (Stephanien; meiftens'

bünne, jdjlanfe Stammten üon 15—20 grujj ^öfye, in bidjt

gebrängten ©arben neben einanber mad)fenb unb oben mit

bübfd)en Slütljenäljren gefd)mücft. S5ie fd)önfte Don iljnen

(St. pulcherrirnus) geidjnet ftd) burd) präd)tig carmoi|tnrotf)e

Färbung ber Stengel unb 33lütl)enri3pen au<§, unb ba fie in

bid)ten Waffen ba$ gange llnterrjolg be§ £odjroalbe§ bilbeten,

brachten bie burd)fattenben ©trauten ber ftnfenben Stbenbfonne

in iljnen einen rounberooüen Effect IjerDor. 2)ie (Mepljanten

freffen fid) burd) btefeS bid)te Unterlag förmlid) fjinburd). (Siner

gel)t immer bid)t l)inter bem anberen; alles ©ebüjd), ba§> nidjt

gefreffen roirb, roirb ftad) niebergetreten, unb roenn eine §erbe

Don gmangig ober breiftig fotdjer Goloffe hinter einanber burd)

ben Urroalb marfd)irt ift, Ijat fie eine glatte Strafte Don einem

Sfteter breite gebalmt, wie man fie l)ter nid)t angenehmer

ftd) münfdjen lann. (Soldje (Slepfyantenftraften maren e3, auf

benen mir in ben näd)ften Jagen un§ faft ausfd)lieftlid) be=

roegten, unb nur mit ifyrer SSenu^ung lonnten mir mehrere

feljr intereffante (Srcurftonen ausführen. $reilid) ftnb aber

biefe bequemen Straften aud) nidjt ungefä^rlid). Senn roenn

man auf einer foldjen ptöpd) einer (5lept)antenl)erbe begegnet,

ift an 2Iu3meid)ett nid)t gu ben!en unb man muft baljer ftetiS

auf ber §ut fein.

SMe Sonne mar bereit» untergegangen unb es" mürbe

fdjon jiemlid) bunfel, el)e mir beim Austritte aus einer 2Balb=
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infel auf bie freie $atna in ber Gnitfernung einer 9Jleile be£

erferjnten weisen 9taftf)aufe<3 anfid)tig würben. Steuer 9Jhitl)

burdjbrang bie ermattete unb §um Sljeit fd)on red)t nieberge=

fd)Iagene ©efeüfdjaft. Slber mir mußten nod) einen tiefen

Stl)aleinfd)nitt l)tnab unb herauf Vettern, um gu beut auf ber

jenseitigen 2el)ne gelegenen 9toftljaufe ju gelangen. Sn ber

Stiefe biefeä (Sinfd)nitteö tofte ein milber 23ad), über melden

anftatt ber 23rücfe ein übergelegter SBaumftamm führte. 2Öir

waren red)t frof), als enblid) ber gange Srofj im ©unfein

gliict'licr) biefen gefäl)i*lid)en 2Seg pafftrt Ijatte unb mir mof)l

behalten am erfel)nten £>kk maren. JRafd) mürben $euer an=

gemad)t, bie oben 3Mume ber einfamen Steinbutte fo berjag=

Hd) als möglid) l)ergcrid)tet , unb ber iReiö nebft £mrjner=

(Surrt) mit einem Appetite oer^efjrt, ber ben 2lnftrengungen

be* 2agemarfd)e» entfprad). £)ie Temperatur, bie Mittag»

in ber «Sonne gegen 30° B. betragen fjatte, mar je|$t auf 8°

gefunfen, unb mir füllten un3 bafyer brinnen am ^aminfeuer,

in moflene Secfen eingemiefelt, fef>r befyagtid), toärjrenb unfere

ßult'ä, brausen im halboffenen Sdjuppen gelagert, an bie

großen g-euer fo nafje fyeranrücften, at§ ofyue Verbrennung

möglid) mar.

S)a3 2Better blieb mätyrenb unfere» 2lufentt)alte§ in

^oi-ton^latn'ö 3laftt)au§ fortmäfjrenb fd)ön unb begünftigte

bk intereffanten Ausflüge, bie mir in bie milbe Umgebung

biefer meltentlegenen ©infiebelei matten. 2)ie erfrifd)enbe

£od)gebirgö(uft mirfte außerorbentlid) anregenb; nur unfere

arme £aut, burd) bie glcidjmäfcige feud)te §ifee be» 3:ieflanbeö

ferjr oermötjnt, Ijatte Diel ju leiben. ©efid)t unb £>änbe

fprangen fo auf, mie bei un3 mitten im Söinter, tljeile in

§o!ge ber nngemotjuten Srocfenfjeit ber bünnen Suft, trjeüö

auf ©runb ber ftarfen £emperaturmed)fe(. Sßäljrenb ba<3

Stjermometer in ben Reißen 93iittag§ftunben (im 3d)atten) auf

24— 26° R. ftieg, fiel e3 nad) 3)cittemad)t auf 3— 4°, unb

3J?orgen§ früt) fanben mir bie $atnas oor un3 mit Cfteif be=
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berft. ©idjter 3fiebel lagerte bann auf SSerg unb £f)al, fan!

aber Mb wieber unb mad)te bem ftrab,Ienbften 6onnenfd)eine

mit tiefer Himmelsbläue Sßlajj. 9Rad)tnittag§ bilbeten ftd)

gewöljnlidj bicfe £aufroolfen, ol)ne ba$ e§ jebod) gum Sftegen

fam; fte gruppirten ftd) gu pl)antaftifd)en üftaffen, meiere

bie untergel)enbe Slbenbfonne mit i>cn prad)tooHften färben

fdjmücfte.

2Bie bas SBetter rjier im Februar mtd) fe^r an einen

fd)önen 8pätl)erbft in ber beutfdien §etmatl) erinnerte, fo

ijatte aud) bie gange §od)gebirg§lanbfd)aft, gegenwärtig fd)on

bem (gnbe ber fegenannten „trotfenen Sarjre^eit" entgegen*

geljenb, einen oorwiegenb rjerbftltd)en (Srjarafter. £)ie bid)ten

@ra<§becfen ber $atna§ waren großenteils üertroefnet, mefyr

gelb unb braun al§ grün gefärbt. Sauge ©treefen berfelben

waren aud) braun unb fd)warg, mefyr ober weniger nerfot)It.

S)ie |ingt)alefijd)en ©ebirgSfyirren, weld)e jäljrlid) auf einige

Monate mit irjren gerben fyier herauf fommen, rjaben nämtid)

bie ©eworjiirjeit, oor Eintritt ber SRegengeit bie @ra£fläd)en

angugünben unb ntebergubrennen, um baburd) ba<§ ©raSlanb

gu öerbeffern. 2Bir genoffen jeben Slbenb ba§> prad)tooIle

Sdjaufpiel biefer au<§gebel)nten ^ßrairiebränbe, bie fidt) bei bem

wellenförmigen ^ügelterrain ber £od)ebene unb inmitten ber

bunfelen Sßälber, bie bie $atna§ umfdjliefcen, boppett grofc

artig ausnahmen. 23alb frod) bie rotlje flamme im 3icfsa(J

gleid) einer feurigen 3?iefenfd)lange an ben 23ergfanten hinauf;

balb ergriff fie, rafd) ftd) au§breitenb, eine größere $läd)e

trod'enen ©rafe<§ unb fdjuf ein Flammenmeer, beffen rotier

©lang öon ben büfteren üBälbem be§ £intergrunbei§ unb ben

bunfeln SBoIfenmaffen be<§ girmamente^ gurücfgeworfen würbe.

2)ann wieber fliegen £>unberte öon fleinen weiften 3ftaud)=

Wolfen au§ ben $atna3 auf, al<§ ob Reifte ©eiftrquellen au3

bem @d)ofte be§ ©ebirge§ b
/
eroorbräd)en; unb bie rotten, fjeüen

^euerftreifen , weldje biefelben blitzartig burd)gucften, oer=

mefjrten bie tmlcanifd)e ^Hujton.
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Cbgleid) ürir jeben Slbenb oom ftaftrjaufe au<§ an bem

roed)felnbcn fteuermerfe biefer ©raebränbe un§ ergöjjten, fo

befamen toxi bod) niemals bie Urheber berfelben, bie fin-

grjalefifd)en Ritten, jn ©cfidjt; unb bie oollfommene 6in=

famfeit, beren mir imS l)i er erfreuten, rourbe bitrd) feine

menfd)lid)e ftigur cjeftört.

5Eßir feiern in unferer beutfdjen ^oefie bie t)errlid)en

Sftei^e ber „Sßalbeinfamfcit" unb entfd)äbigen un§ burd) beren

SHujton für bie 5arjlreid)en Qualen, meiere unfer oerfd)robene3

Kulturleben un» tagtäglid) auferlegt. SBaS ift aber unfere

eingebilbete beutfd)e „SEBalbeinfamfeit" (im beften %allt

menige teilen öom näd)ften SDorfe entfernt) gegenüber ber

wahren unb unergrünblidjen ÜBalbeittfamreit , roeldje l)ier bie

alten Urmälber im ^pod)lanbe oon Genion vm§ barbieten?

£ier finb wir fid)er, in 25arjrrjeit gang allein mit ber ur=

fprünglidjen SRatwr $u fein. 3d) werbe niemals bie Sßonne

ber (tiHen Sage oergeffen, bie id) I)ier in ben bunfeln SBälbern

unb auf ben fonnigen ©rasflädjen „am ßnbe ber Bett" gu=

bradjte. S)a mein ^rennb Crimen, mit befonberen botanifd)eu

Aufgaben befd)äftigt, meiftens feine eigenen 2Sege ging, burd)=

ftrid) id) biefe unberührten SSübntffe tljeils gan§ allein, trjeils

nur öon einem fdjmetgfamen fdjroarjen 2amu%Äuli begleitet,

ber mein ©eroet)r unb 9JcaIjeug trug.

©er tiefe (Sinbrucf abfoluter (Sinfamfeit , ben biefe ab=

gelegenen Kälber im §od)gebirge oon Genion Ijeroorbringen,

mirb nierjt wenig baburdj oerftärft, bafc ba$ Sljierteben in

benfelben auffallenb wenige Steuerungen barbietet. 2ttler=

bingS finb roilbe Gleptjanten aud) Ijeute nod) bie Könige biefer

SMlber. 2tber nur ein einziges üttal bin id) iljnen l)ier roirflid)

begegnet, unb bie großen 3tuffa=^)irfd)e ober ,,(5lfe" (Russa

Aristotelis), bie t)ier nod) fet)r ^äufig fein follen, fyabe id) jroar

mehrmals gel)ört, aber niemals gefetjen. 2tud) oon ben

Sippenbären unb Seoparben, ben gefürd)teten 3ftaubtt)ieren

biefer SBälber, I)abe id) feinen ju ©efid)t befommen. £ieie
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unb bie meiften anberen SSerooIjner berfelben fotten oor§ugS=

weife ober auSfd)ltepd) eine näd)tlid)e Seben^tüetfe führen

unb fid) tagsüber im füllen 2)id;id)t oerftecft galten. Selbft

bie großen grauen Slffett (Presbytis ursinus), bie rjier jarjl=

reid) ftnb, Ijabe id) nur feiten feljen fonnen, obwohl id) irjre

grun^enbe (Stimme am frühen borgen oft rjörte.

S)ie !(agenben meland)olifd)en (Stimmen einiger SSögel,

inSbefonbere ber fd)önen grünen 2Balbtauben unb 23ienen=

freffer , l)ört man meiften» aud) nur am frühen borgen.

(Später ift getoölmüd) baS bunte 2Balbl)uIm ber etnjige 23ogel,

ber ftd) I)ören läfet. 2)iefer prächtige Gallus Lafayetti fterjt

bem oermutrjltdjen Stammoater unfereS £auSi)ul)neS ganj

natje. S)er £arjn getd^net ftd) burd) bunt glängenbeS ©efieber,

fd)önen rotbraunen ^alsfragen unb grünen (Sid)elfd)wanj

au§, nmljrenb bie £enne ein unfd)einbareS
,

graubraunes

$eberfleib beft^t. £)ie !langreid)e Stimme beS railben .IpaljneS,

ötel melobifd)er als baS Ätferi feines cultiüirten 23etterS,

I)örte id) oft ftunbenlang im 28albe, balb närjer, balb ferner;

benn bie riöalifirenben £äl)ne führten ifyren muftfalifdjen

SSkttfampf um bie ©unft ber fritifd)en Rennen mit großem

(Sifer aus. ßum Sd)itffe fonnte id) aber trotjbem feiten

fommen; benn ftc finb fo fdjeu unb Dorftd)ttg, bafe beim

leifeften ©eräufd) baS (Eoncert oerftummt, unb fobalb id) ein

Mal einen gefd)offen Ijatte, blieb ber SBalb lange Qtit

mäuSd)enftilt.

Dft fajj idj rjier, mit Fialen befd)äftigt, ftunbenlang auf

einem alten 23aumftamme, oljne einen einigen ßaut §u öer=

nehmen. 2Bie baS SSogelleben, fo ift aud) baS Snfectenfeben,

bie Slmeifen ausgenommen, auffallenb arm, unb namentlich

oon (Schmetterlingen unb Ääfern ftef)t man nur ferjr wenige,

meift unanfel)nlid)e formen. SaS leife Summen fcfyroebenber

SBalbfliegen ift oft ber einige Saut, ber neben bem Gemurmel

eines flehten 33ad)eS ober bem 9ftaufd)en beS öom SBinbe be=

megten SaubeS baS tiefe ©djmeigen beS ©ebirgSgeifteS unterbricht.
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Um fo größer ift ber Gnnbrucf, ben bie ^f)antaftifd^en

SSaumformcn beS UrwalbeS Ijeröorbringen, bie fitorrigen, milb

burd)einanber gewadjfcnen Stamme, bereit gad'ige -Stefte mit

fußlangen Sßdrten Hon rotljgelbcn liefen imb i$rled)ten gefdjmüdEt

ftnb, unb üon bereu breiten ©djultern gltingenb grüne Mäntel

oon €d)Iiugpflangen l)erabl)ängen. £>ft jtnb bie Stämme un=

ten mit ben weiften ober bunt gegeid)ttcten buftreidjen SSlütben

parafitifdjer Drdjibeen gegiert, wäljrenb oben über ifjrer fdjwarg=

grünen tone Sd)marot$er:pfIangcit öcrfdjiebener Familien ibre

bunten SSlütrjen entfalten, ©ine gang befonbere SDecoration

biefer SBälber bitben bie jierlidjen fdjlingenben SSambufen

(Arandinaria debilis). 3t)refd)tanfen bünnenJftofjrljalme flettern

fyodt) oben in bie 23äume hinauf unb Rängen öon beren

ßweigen fenfredjt, glcid) Ampeln, Ijerab, auf ba§> ßierlid)fte

mit Quirlen oon frifdjgrfinen SSIattbüfdjeln gefdjmütft. £>en

größten (Sdjmucf bilben aber aud) Ijier wieber, wie aÜent=

rjalben im -podjtanbe, bk prad)tootten baumartigen 2tlpen=

rofen (Rhododendron arboreurn) mit ben 3ftiefenbouquet3 if)rer

rjodjrotrjen SSlütbett. SDemnödjft jtnb bie midjtigften SSäume

biefer #od)lanbmälber öerfdjiebene Sorber = unb 3Körtenbäume,

namentlid) (Sugenien, ferner 3ftubiaceen unb Sernftroemiaceen.

©agegen öermifjt man gängltd) bie gewörjnlidjen 23aumformen

unferer europäifdjen SBälber unb üor alten bk 5ßabelrjölger.

©iefe widjttgegamilie ferjlt merfwürbiger SBeife auf (Seutongang.

2)a3 fd)önfte ©ebirgSpanorama, ba§ mir bei unferen

©rcurftonen auf ^orton^Iain'S gu ©eftd)t befamen, genoffen

mir auf beut ©ipfet be§ Sotapclla^if, ben mir am
22. Februar beim präd)tigften Sßetter beftiegen. ©erfelbe ift

7800 %u§ rjod) unb liegt nabe bem öftlid)en Ülanbe be3

sßlateau^. 3Son feinem fdjwad) bewadjfenen ©ipfel, ber mit

präd)tigen rotten Sßclaftomcn (Osbeckia buxifolia) gegiert ift,

geniest man einen weiten freien SSlitf nad) alten Seiten, nörb=

lid) auf bie ©ebirge üon -taellia, $ebura unb £afgaua;

öftlid) auf bie £ügeltanbfd)aft oon tabula unb ben üftamuna=
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füblid) auf bie ©rengmauem ttom „(Snbe ber SBelt" unb

wefttid) auf ben 2tbam<§=$if. 2lud) ber ßugang §u biefem

fd)önen Berggipfel würbe un<§ größtentljeitio uur baburd) mög=

lid), bafj wir ausgetretenen @lepl)antenpfaben folgten ; roo biefe

fehlten, mußten unfere ÄulfS mit ber 2lrt un§ ben 2Beg burd)

baä bid)t oerwadjfene Unterljotg bahnen.

2lm 24. Februar befugten wir ba% eigentlid)e „(Snbe

ber 2Belt" („World's End"), jene berühmte, aber feiten be=

fud)te großartige $elfenfd)lud)t , in reeller ber (Sübabljang

be<§ ^od)lanbeS gteid) einer fentredjten 9ftauer über 5000 $uf$

in baS £ieflanb l)inabftür§t. 3)er gewaltige Slnbtid; biefeS

ungeheueren SlbgrunbeS wirft um fo überrafd)enber, al<§ man
nad) jmeiftünbiger SBanberung burd) bid)ten 3Balb plö^Iidt)

beim Austritte au§ bemfelben bie gälmenbe Siefe unmittelbar

3U Süßen t)at. 2ßie feine 6ilberfäben fd)längeln ftd) bie

Slüffe unten burd) ben grünen (Sammetteppid) be3 ZfyaU

bobenS, in bem man mittelft beS SernroIjreS fyw u"° oa

ba£ Bungalow einer einzelnen ^flangung erfennt. Bon ben

oberen 3Mnbern ber Sel|enfd)lud)t, bie mit präd)tigen Baum*

farnen gegiert ftnb, ftürgen SBafferfälte rjerab, bie ftd) (äf)n=

lid) bem „<Staubbad)e" im Sauterbrunner £t)ale) oollftänbig

in feinen 5debel auflöfen, efye fte unten ant'ommen.

Sin biefer wilbeften unb großartigften Stelle oon (Se&Ion

war e§, wo id) and) gum erften unb einzigen 2Me witbe

(Stephanien in üolter $rett)eit erblicfte, nad)bem id) fte §uoor fd)on

bei ber (Slepljantenjagb üon Sambugama in ben Äorral rjatte

treiben fet)en. 3d) würbe guerft auf fte aufmerffam burd)

ba§ Äniftern gebrod)ener Steige mitten im 2Balbe3bic!id)t,

ungefähr fünfzig ober fedjjig $uf} unterhalb ber oorfpringenben

2ret§platte, auf weld)er id) ftanb. Beim genauen 3ufe^en eni=

beefte id) in ben wogenben grünen Waffen be§ 5)icfidjt8 eine

(Stepljantenrjerbe bon geljn bi§ gwölf @tütf, bie in aller Stulje

il)r Mu=$rüljftüci: einnahm. Slußer ben köpfen unb ben

emporgeftreeften Düffeln, mit benen fte bie Steige umbogen unb
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abbradjen, mar t>on ben meiften wenig ju feiert. 9iad)bem td)

mid) eine ßeit long an bem feltencn Slnblicf gemeibet, feuerte

id) öon meinem ftd)eren Hinterhalte au3 auf bie näd)ftftel)enben

(Slepfjanten bie beiben ©djüffe meiner ^Doppelflinte ab, natürlid)

olme fte irgenb ju üerwunben, ba letztere nur mit 9tel)poften ge=

laben mar. S)ic Antwort waren bie lauten Srompetentöne,

weldje überrafdjte ©lepljcinten ftets auSftofeen, bann ein lautet

$rad)en in ben bid)ten2kummaffen, weld)e bie gewaltigen£ljiere

wie dioty niebertraten, unb in wenigen Minuten war bie ganje

baoon eitenbe £erbe hinter ber nädjften $elfenecfe uerfd)wunben.

•Born „Günbe ber SGßcIt", ba$ gugleid) ba$ @nbe unferer

pd)ft intereffanten Hod)gebirg3reife war, ftiegen wir auf einem

[teilen, öielgemimbenen «Serpentiuenpfabe burd) bie prad)t=

öollften wilben 2Mbfd)lud)ten l)inburd) in fünf ©tunben nad)

9Ronpareil Innab, ber näd)ften Äaffeepflan^ung, bie am weite=

ften in biefe (Sinöben emporgebrungen ift. ©iefelbe gehört

(Sapitän SSattlen, bemfelben unterneljmenben Spanne, beffen

präd)tige§ ÜWiramarc in $untogalla id) früher erwähnt Ijabe.

S3ei feinem @of)ne unb Verwalter fanben wir bie freunblid)fte

2lufnal)tne. SBir Ratten bie 2lbfid)t gehabt, am SJtadjtmttage

beSfelben £age3 nod) weiter big 23ittal)ulot)a , bem erften

SDorfe biefeS Saales, rjinabgufteigen; allein al§ wir nad) einem

öortrefflid) munbenben 9Jtittageffen um 4 Itfjr weiter wanbern

wollten, brad) ein fo gewaltiger Gewitterregen loS, baß wir

gern ber bringenben Slufforberung unferer werben ©aftfreunbe

entfprad)en, bk Sftadjt bei ilmen §u bleiben.

9?ad)bem ber 9?egen gegen 5 ttfyr aufgehört Ijatte, erfreu=

ten wir un§ nod) eines r)errltd)en Slbenby. 2öir befid)tigten

bie großartige, mufterl)aft angelegte ^flan^ung unb mad)ten

einen (Spaziergang burd) bereu fd)öne @d)lud)ten. ^unberte

Heiner Söafferfälle, bie ben heftigen ©üffen iljren momentanen

llrfprung üerbanFten, ftürgten allenthalben öon ben fteilen

$el<§wänben fyerab. 55ie prad)tüolte SBalbocgetation , roeldje

bie engen 6d)lud)ten erfüllte, glänzte im frifd)eften ®rün unb
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namentlid) bie f)errlid)en ©uirlanben ber ©c^Iingpflanjen,

ir>eld)e öon ben mäd)ttgen (2d)ultern ber B)or)ett 33äume gleich

grünen drängen rjerablungen, erregten auf§ 9"ceue unfer (5nt=

gütfen. buntere Slffen übten' auf benfelben it)re ©eittän§er=

fünfte, ©an$ befonberS aber berounberten roir bie prächtigen

Saumfarne (Alsophila), biefe Jahnen ber §od)lanb§fd)lud)ten.

3rjre fdjirmförmigen, jierlidjen ft-ieberfronen mit ben geroa!ti=

gen unb bod) fo garten frifdj grünen Hebeln bilbeten bie

fdjönften Sd)attenbäd)er über ben fd)äumenben SSafferfätfen,

über bereu ft-elfenbecfen itjre fdjlanfen, fd)rcar$cn ©tämme ftd)

^roanjig bi§ breiig gufj erhoben; einzelne Sßradjteretnplare

erreidjten fjier fogar bte feltene $ör)e rjon fünfunböierjig bt<3

fünfzig %u$ unb barüber. @3 mar ba§ lejjte 5>M, ba$ id)

mid) an foldjen großartigen ?yarnbäumen erfreute; benn meiter

unterhalb an ben 33äd)en maren fie öiel unanfeljnlid)er unb

Seiner, unb beim weiteren £erabftetgen in ba§ Sieflanb öer=

fd)manben fie balb gan$.
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XX. 3>er ftfwaxze 3ffof|.

JJoli oon ben Ijerrlid)en (Sinbrütf'en ber ©ebirgSreije burd)

i>a$ £)od)lanb Don (Senlon nal)m id) am „(Snbe ber SBelt" oon

iljnt für immer 2Ibfd)ieb imb ftieg am 25. Februar Oon 5lon=

pareil nad) bem erften S)orfe be§ 2l)algrunbe3, nad) SBiüat>ul=

Dna fjinab. S5a3felbe liegt bereite an ber „großen Äaffee=

ftrafce", roeld)e oon ben füböftlidjen Äaffeebiftricten , au§ ber

©egenb oon 23abula, ben Kaffee wefttoärts nad) Statnaüura

füJjrt. Sic «Strafe ift ftcts mit garjlreidjen großen Sdjfeit*

farren bebecft, roeldje bie Äaffeefäcfe abtoärt3 ober umgeferjrt

bie (Sulturbebürfnifje ber $affeettf{an§er aufmärtö fdjaffett.

23ei 3ftatna:pura mirb ber $alu=©anga, ber grofce „fdjroarje

%\u$" oon (Seolon, fdjipar. £ier roirb ber Äaffee in großen

SSooten oerfd)ifft, meldte benfelben flußabwärts bi£ §u beffen

5Rünbung bei ©altera führen, unb oon I)ier enblid) gelangt

er auf ber (Sifenbarjn nad) Golombo.

3d) fjatte mit meinem $reunbe Crimen befd)lofjen, für

unfere Sftücfreije nad) (Solombo biefen Äaffeetoeg gu mahlen

(ben er ebenfalls nod) nidjt fannte) imb gunädjft oon 23illal)ul=

Doa mit bem £)d)fenrarren nad) tftatnapura §u fahren, oon

bort $u SSoot ben fdjtoarjen glufj rjinab nad) Galtura, unb

bann mit ber ©ifenbafjn nad) (Solombo. 2)ie gan§e %afyxt

crroieö jid) als Ijödjft lorjnenb unb fotoo^l bie beiben intereffanten

Sage im £)d)fentarren, als befonberS bie numberöotte ^lufcfarjrt

23*
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bereicherten uns mit einer Dlet^e ber fd)önften SSilber, ein

tofirbiger 2lbfd)Iuß ber gelungenen @kbirg3retfe.

£)a§ fleine S)orf S3ilia=§uI=Dna (b. J). roörtlid)

,,Dpfer^acfeI=25ady) füljrt feinen tarnen öon beut prächtigen

©ebirgsbadje, ber ^ter in raufdjenben SBafferfäflen au§ einer

großartigen ©djludjt be§
f
üblichen ©ebirgSabftur^eS b,erüorbrid)t

unb fid) mit einem Heineren, oom „@nbe ber SBelt" birect

rjerabfommenben 23ad)e, foroie mit mehreren anberen 23äd)en

öereinigt. SDie engen felfigen SSettert biefer milben 23äd)e finb

mit ber prad)tüollften Vegetation gefdjmücft unb Don fteilen,

rjimmeU)oI)en S^almänben überragt, bie ber ganjen, nad) SSeften

geöffneten 2anbfd)aft einen I)öd)ft großartigen Gfjarafter öer=

leiten. (Sd)on beim ^inabfteigen öon 9"conpareit tjatte un§

biefelbe fo entwirft, baß mir ein paar Sage an biefem Ijerrlidjen

Drte £u bleiben befdjloffcn. 5)as 9ftafti)au§ be3 S)orfe3 liegt

ferjr fd)ön an ber fteinernen 23rücfe, meld)e ben 23ad) über*

mölbt unb ift öon einer gemaltigen Samctrmbe überfdjattet;

einen großartigen ^intergrunb barüber bilbet ba§> Reifen»

Stmpbjit£)eater oom „Günbe ber SBelt". ©ie Verpflegung in

bem comfortablen Dtafttjaufe fanben mir aud) r>erl)ältnißmäßtg

red)t gut; roenigfteng tarn e§ un§ nad) bm Entbehrungen in

ber (Steinbutte oon -iporton^tain^ fo öor. SBir entließen

bemjufolge t)ier ben gangen Srofj unferer Mi'ä unb behielten

bloß ein paar i-Dtener bei uns, bie uu§ bi^ (Saltura begleiten

füllten. S)ie Äult'3 nahmen il)ren birecten Stütfroeg nad) .ftanbn

unb üftureKia über ben -2lbamö=^tf.

2Bäl)renb Dr. Crimen bie reiche $lora in ber Umgebung

öon 33itlarjul=Cna unterfud)te unb burd) bießntbecfung mehrerer

neuer intereffanter ^flangenarteu belohnt würbe, madjte id)

allein einige (Srcurjtonen in bie öerfdjtebenen Später unb be=

reidjerte mein Sfi^enbud) mit mehreren Aquarellen. Sd) be=

bauerte nur, baß id) l)ier nidjt mehrere Sßodjen, ftatt meniger

Sage bleiben tonnte. S)enn bie tropifd)e Vegetation, an bereu

3fteige id) nun bod) fd)on feit meljr a\§ brei SKonaten gemöl)nt
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»cur, fdjien fyter am [üblichen gtofee beo centralen 4!>od)lanbe»

ifyre l)öd)[ie (Sutfaltung ju erreichen. Sa bie brennenbe S£ro:pett=

fonne l)ier itjren mädjtigften ©tnfutjj ausübt unb gleid^eitig

bte Stenge ber atmofpl)ärifd)cu 5Rieberfä)läge an ber gewaltigen

©ebirgSmaucr überaus grofe i(t, fo bringt bic vereinte SSBirfung

öon größter $ij5e unb geudjtigfeit eine Ueppigfeit beS tropifdjen

$ftau3enmud)feS Ijeroor, bie oieüeidjt öon fetner anberen Stelle

ber (Srbe übertroffen wirb. 3>nbem id) ftunbenmeit beut Saufe

ber 23äd)e folgte unb in ben [teilen ?jrelfenfd)ludjten uml)er=

fletterte, ftiejj id) auf SBunberwerfe ber Genion =§lora, bie

alles bieder ©efeljene übertrafen. Snsbefonbere roaren eS

roieber bie parafitifdjen Äleiter* unb iSdjlingpffanjen, bie meine

Ijöd)fte üBerounberung erregten. 3Räcrjtige SSaumftämme öon

merjr als ein Srufj S)ict'e würben fid) l)ier forfjiejjerartig um
bie cülinbrifdjen eäulenftämme öon anberen SBaumriefen, bte

mel)r als fyunbert %n$ #öl)e erreichen; in äljnlidjer SSeife roie

bei uns bie garte SBalbrebe ober ber roilbe Sßein mit ifyren

binbfabenbünnen Äletterftengeln ftd) um ben (Stamm öon

fdjlanfen SSudjen ober Sannen emponoinbet. 2)on ben ge=

wältigen Äronen I)o^er Senninalien unb Willemen Rängen

grüne häutet t)erab, bie aus einem förmlichen -J-tedjtmerfe öon

öerwadjfenen Sianen befielen, unb oft bebecf'en bie gotbgelben

23lütl)en ber letzteren bie tone ber erfteren in foldjer 2UtS=

berjttung, ba$ man fte nid)t für bie SSIüttjen ber <2d)marot$er,

fonbern it)rer SBirttje I)ält. Unzweifelhaft ber grojjartigfte

biefer Sßarajtten ift jebod) ber berühmte „Maha-Pus-Wael",

ber „grofee i)ot)le Äletterer" (Entada Pursaetha); feine reifen

©djoten jtnb öotle fünf §ufj lang unb einen falben $u£ breit

unb enthalten fdjöne braune 23ot)tten öon foldjer ©röfie, bafc

bie @ingt)alefen fte auSl)öl)len unb als £rinfbed)er benutzen.

5Jlid)t minber l)errlid) als biefeS S)jungle mit feinen maratig*

faltigen ^araftten ift and) bie niebere ftlora, wetd)e in üppigfter

(Sntwicfelung bie helfen ber raufdjenben 33äd)e betreibet. §ier

jeid)nen ftd) befonberS ebte garne mit jierlidjeu tfieberblättern
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oon gerjn bi<3 groölf gu^ Sänge au<§, ferner 33alfaminen, 2lroi=

been unb ©ettfirglüten, bie mit ben präd)tigften großen SSIütfyen

gefd)mücft finb. ©ine befonbere ßierbe ber 23äd)e ift rjier eine

Heinere $ßanbanu3*2lrt (P. humilis?), bie fleinen gwergpalmen

äfynlid) fefyen unb in 9Jienge auf ben Steinen im 23ad)e mad)fen.

3Me Sianen an bem Sßufdjmerfe, ba§ bie 23ad)ufer überrjängenb

fäumt, bilben ein fo bid)te3 unb unburdjbrmglidjeS ©eroebe,

ba£ man nur im Seite ber 25äd)e felbft oorroärt§ fommen

faun. 2Werbing3 reidjt ba§ SBaffer oft bis über ben ©ürtel;

aber bei ber Temperatur oon 22—24° R. erfd)eint baä fortge=

fefcte SSaben in bemfelben al§> eine rjödjft angenehme (ärfrifdjung.

©rötere Sdjmierigieiten bereitete meinen ©rcurfionen ber

^auptbad) be§ £t)ale3, ber gu ben bebeutenbften 3uflüffen be3

fdjroargen fylufjeä gehört unb fyier au§ bem ßufammenfluffe

mehrerer Heiner 33äd)e entfielt, ©urd) bie ftarfen SRegengüffe,

roeldje an ben oorf)erget)enben Sagen im £od)lanbe ftattgefunben

Ratten, mar bcrfelbc fo fefyr angefd)roollen, baft er eine ^eirje

oon I)übfd)en SBafferfätten bilbete unb feine Sßaffermaffen unter

lautem SSraufen fdjäumenb über bie gewaltigen ©ranitblöcfe

be3 Slufrbettes fortmälgte. §ier mar nid)t mefjr baran gu

benfen, im glufebette felbft aufwärts gu flettern, unb id) mar

gelungen, a(§ Srüct'en bie nact'ten 23aumftämme gu benn|en,

bie oon einem Ufer gum anbern gelegt roaren. Mit einigem

©rufein erinnere id) mid) l)ier einer fold)en üftotljbrücfe, bie un=

gefärjr eine Stunbe unterhalb 33illafyul=Dna f)od) über einen

raufdjenben SBafferfall führte, 3?d) war fpät am Stbenbe, auf

bem SRücfwege oon einer meitereu (Srcurjton, gegroungen, biefelbe

gu paffiren, um nod) oor Stnbrud) ber 9?ad)t auf ba§> jenfeitige

Ufer gu gelangen. Slls id) mitten über bem tofenben 2Baffer=

falle mar, fing ber giemlid) bünne SSaumftamm, über ben id)

langfam unb oorftdjtig balancirte, bergeftalt gu fdiroanfen an,

ba& id) e<§ für ba§> ©eratljenfte rjielt, meine aufredjtc Stellung

aufzugeben, mid) langfam auf ben Stamm niebergulaffen unb

ben 3fteft bes SSBegeS im JReitfifee gu paffiren; id) atfymete
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orbentltd) auf, als id) mit Aufgebot aller meiner Surnfünfte

baä anbere Ufer glütf'lid) erreid)t tjatte. STOerbmgS rjatte id)

nun baz Vergnügen, im ©unfein nod) eine Ijalbe ©tunbe

burd) überfdjwcnunte SReisfelber 311 waten. Süs id) fd)lieBlid)

tjalb mit £d)lamm bebed't im 9*aftl)aufe anlangte, geigten

mir bie langen SBIutftrcifcn an ben Seinfleibern beutlid), bafs

bie entfefelid)en Blutegel roieber iru
-

Sßerf begonnen fjatten;

id) las irjrer mehrere S)u^enb oon ben Seinen ab. SDiefe

fd)red'lid)e Sanbplage, bie im £od)lanbe glücflid)er SBeife ganj

febjlt, begann rjier im rjeifjen feuchten Sieflanbe fofort mieber

it)re dualen; id) rjabe an wenigen anberen £)rten oon Genlon

fo fe^r oon ben Sanbblntegeln gelitten, al3 in ben rounber=

ooüen Söälbern unb (adjludjten oon SiHalmkÖna.

S)ie §af)rt im £)d)fenfarren oon 33illa^ul=£)na nad)

3ftatnapura nimmt .^wei ootte Sage in Stnfprud); unb ba bie

Od)fen roäljrenb ber Reißen SKittagsjeit mehrere etnnben

raften muffen, bradjen roir fd)on 5ftorgen<§ frür) um 4 Uljr

auf. 5Me erfrifdjenbe Änljle ber reinen Morgenluft unb ber

auBerorbentlid)e ©lan§ ber funfelnben ©eftirne am tiefblauen

Firmamente ift in biefen Steuern gan^ munberoott unb mir

gingen mehrere Stunben lang neben ben bebädjtigen, großen

3ebu=(gtieren unfere» Iangfam fatjrenben jmeiräbrigen Äarrenä

einher, efje bk junefymenbe ^ttje ber fteigenben Sonne un§

gwang, unter beffen breitem &aa)t Schüfe gu fud)en. ®iefe§

gewölbte <S)ad) au§ ^atmenmatten bietet genngenben 3fiaum

für fedj§ bis ad)t Sßerfonen, unb wir fonnten uns auf aus=

gebreiteten hatten unter bemfelben ganj bequem lagern, ob=

gleid) bie (gtöfee be§ feberlofen $arren§ auf bie ©auer etwas

angreifenb würben.

S)ie 2anbfd)aft ift auf biefer ganzen «Stretfe oolt t)o^er

<Sd)önJ)eit. ®er 2Beg gie^t jtdj anfangs nod) lange am <Süb=

abfange be3 .!pod)Ianbe3 Ijin, beffen gewaltige ©ebirgSmauern
bie Letten ber niebrigeren walbbebecften SSorberge fjod) über=

ragen. SDie frud)tbare Srjalebene an ü)rem ftufje erweitert
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fiel) allmäljlidj unb i(t tljeilS mit 3tei3felbevn , tljeitS mit

Pflanzungen üon 9Jtais§, (Saffaöen, SSananen unb anberen

9ßuj3pf(an3en bebeeft. £übfdje SMbpavtieen, mit biefext

iued)felnb, Ijiev unb ba ein malevifdje§ ®orf, ein Sßaffevfatl

be§ immev ftävfcr mevbenben 23ad)e», bringen 9Qcannigfaltig=

feit in ba& anmutige SSilb. Papageien unb Slffen auf oen

23äumen, SSüffel unb 3fteit)er auf ben SBtefen, (Steoögel unb

$vanid)e an ben 23äd)en fovgen füv bunte (Staffage. 2tud)

bk (Strafe felbft ift fetjr belebt, tljeilä buvd) (Singt) alefen,

tljeil§ burd) Ödjfenfarren.

9ladj l)ei^er, ad)tftünbigev $arjvt vafteten miv am evften

9Jiittage in 9Jc ab ula, einem fleinen 5)ovfe, ba$ fefjv malevifd)

in einev engen 2Salbfd)tud)t liegt. 3d) evquicfte mtd) alöbatb

buvd) ein i)evvlid)es 33ab in bem nat)en ©ebivg§bad)e; fein

©enufi vouvbe nuv buvd) (Sanaven fteinev $ifd)e ((5npvino=

bonten?) beeintväd)tigt , meldje in bid)ten Raufen enevgifdje

Singriffe auf ben feltenen SBabegaft richteten; leibev gelang es

miv nicf)t, einen bev flehten flinfen S^äuber gu fangen, trojj=

bem fte unaufl)övltd) au<§ iljrem felfigen SSevfterfe f)ert>or=

fd)ofjen unb mit ifjren fleinen 9Jtäu(d)en mutfyig gu beiden

öevfud)ten. 9cad) bem $cittageffen flettevte id) in ba§ fteinige

25ett be3 £>auptbad) e<§ Ijinab, beffen fteile ^elfenufev mit bem

fdpnften £od)tt)albe gefdjmütft unb mit ben üppigften <Sd)ling=

pflanzen pt)antaftifd) becovivt waren, ©leid) natüvltd)en <Seit=

bvücfen vanften ftd) mäd)tige (Stämme Don milbem SBeine

(Vitis indica?) in Ijoljen Sogen üon einem Ufev gum anbeven,

unb e§ getoäl)vte ein pväd)tiges (Sd)aufptel, eine 2lffenl)evbe,

bie id) aufgefd)eud)t t)atte, eben fo gefd)toinb als gemanbt

übev biefe Sianenbvücfe untev lautem ©efd)vei f)tnübev üolti=

given <$u feljen. 3fd) flettevte in bem fd)äumenben SBaffev übev

bie glatten Reifen nod) eine (Stvecfe meitev, rao ein paav

Iftiefenbäume evftev ©vöfje (Sevminalten?) mie (Säulen §um

.frimmel empovftvebten, mit mäd)tigen Sianen wie mit Avancen

unb ©uivlanben gefd)mücft. SBä^venb id) eine (Sfi^e bev



©emitter im Urroatt>c. 361

milben Sccnerie aufnahm, entluben ftd) bie ii^nufdjen ge-

fammcltcii SBolfen in einem heftigen ©ewitter. ©te gewaltigen

SSIi^c burd)$u<ften baä finftere SBalbtljal Sd)lag auf (Edjlag

unb ber SSieberfyall ber £)omterfd)üffe, einem ftarfen Strüflerie«

feucr glcid), mar fo tjcfticj , bafe id) meinte, bie mädjtigen

Srelfenblötfe erbittern 31t fetjen. xDer folgenbe Oiegengujj mar

Don foldjer #efttgfeit, baß ba$ SBaffer in jat)llo|*en SSädjen

Don ben tfcljcnfanten rjerabftür,$te unb id) fürchtete, mein

gauje^ SJtoljeug burdjnäfet 31t feigen. -2lber ber taufenbjäfjrige

Feigenbaum, unter beffen ungeheuerer Ärone id) Sd)u& ge=

fudjt Ijatte, trug ein fo btdjteä SStätterbad), bafj nur einzelne

Stopfen bann unb mann burd)fd)Iüpften unb id) mein Aquarell

unbeteiligt DoUenben fonnte.

lieber eine Stunbe I)ielt ber gemaltige Dfogengufj an; als

id) nad) 2luft)ören beöfelben 3um Stoftljaufe mieber hinauf«

fletterte, ptte id) beinahe einen fdjönen gang an einer ftatt=

lidjen, über fed)3 §ufc langen Solange gemadjt, bie üon

einem überrjängenben ^Baumjmeige l)erabglitt. Sie entfdjlüpfte

jebod) rafd) jttnfdjen ben angehäuften SMättermaffen, efye id)

it)r mit beut 3>agbmeffer ben ©arauS inadjen fonnte. ßum
©rfafee bafür erbeutete id) tjier mehrere riefengrofse, ftadjelige

«Spinnen (Acrosoma?), bie mit ü)ren bünnen, behaarten Seinen

fpaunenlang maren. 3[ufjerbem fd)ofj id) ein paar f)übfd)e

grüne Papageien, oon benen ein ganger (Sdjmarm laut

fdjreienb Dorüberflog.

®ie erften Sfcadjmittagsftunben, in benen bie fiegreidje

«Sonne ba% frtfdjgeujafdjene 2BaIbtI)at mit taufenb glifcernben

«Diamanten fdjmücfte, maren Don entgücfenberSdpnrjeit. Später

brad) Ieiber ber Regelt Don feuern Io§ unb smang un3, im

£>d)fenfarren ©djujj 3U fudjen. 2ßir begegneten Dielen @ht=

gb,alejen, bie unoerbroffen im ftrömenben Pflegen mit [toifdjem

©leid)mutl)e meiter marfdjtrten, aber ein großes Gtalabiumblatt

über bem Raupte gelten, um iljren tl)eureu ßopf unb Äamm
Dor kläffe 3u fd)üfeen. drft fpät am Slbenbe gelangten mir
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nad) ^etmabula, einem größeren fd)ön gelegenen 2)orfe, in

bem mir übernad)teten.

23on ^elmabula an wirb bie ©egeub offener nnb fladjer.

©ie gewaltigen SSergmaffen be3 eigentlidjen £od)lanbe§ treten

merjr gurüd; wogegen niebrigere £ügelreil)en fid) mei)r geltenb

inadjen. Unter ben elfteren ragt bomintrenb über feine 5Jlad)=

barn ber 2tbam<§=pf fyeroor, obmorjl er oon biefer füblid)en

«Seite bei SSSeitem nid)t fo großartig erfdjeint, als öon ber

öftlidjen nnb nörblidjen «Seite. 25tc SSegetation nimmt l)ier

fd)on merjr nnb me^r ben GPjaräfter an, ben (ie im gangen

fübmeftlidjen Steile ber Snfel beibehält. SnSbefonbere er=

freuten mir un<§ mieber an bem ©djmucfe ber rjerriidjen

Halmen, beren Stnblic! mir im ,V)od)tanbe ganj entbehrt rjatten.

2)a mir am 28. gebruar fefyr frür^eitig oon Sßelmabula

aufgebrod)en maren, trafen mir in 9f£atnctpura fdjon 9ttittag§

bei guter ßeit ein nnb fonnten nod) mehrere (Stunben auf

ben SSefud) biefeS DrteS unb fetner näd)[ten Umgebung oer=

menben. Severe ift fefyr fdjön; ba§ Srjal, ba§> jtdj I)ier $u

einem ftattlidjen, ringS oon Sergen umfd)loffenen ßeffel er=

meitert, ift gut cultioirt unb mit ber üpüigften SSegetation

gefd)mücft. dagegen bietet ber £)rt felbft nur menig, unb menn

man au§ feinem froren tarnen: „Stabt ber (Sbetfteine" etma

auf eine befonbere <prad)t fdjliejjen wollte, fo mürbe man arg

enttäufd)t fein. Senerüftame rü^rt oon benjaljIretdjenCSbelftemett

rjer, burd) beren Sftetdjtljum biefe ©egenb feit 3»al)rf)unberten be=

rütmtt ift ; fie finben fid) fomorjl im ©erötte ber §lüffe unb 23äd)e,

als in bem moorigen ©runbe be<§ £t)alboben§; unb nod) jettf

gibt e3 J)ier berühmte (Sbelfteingruben, obmorjl ber (ärtrag ber=

felben bei Söeitem nid)t merjr fo grofe ift, als früher, 3m
Drte felbft fiefyt man and) ötele Säben, in benen bergletcrjen oer=

tauft merben, unb oiele 3»"Öo=2lraber („Moorrnen"), bie ftd)

mit it>rer ^Bearbeitung unb ©djleifung befdjäftigen. ©od)

nimmt audi fjier fd)on bie ßafjl ber runftlidjen Stationen

neuerbingS fel)r gu, unb mal)rfd)einlid) merben fdjon fe^t in
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fRatnapura (ebenfo wie in Golombo unb ^untcgalla) oie( merjr

gefd)liffene, au3 6'uropa importirte, bunte ©läfer oerfauft, als

edjte, bafelbft gefuubene 6bcljtcmc. 2>ic Äunft ber ^ad)al)immg

ift jcist fo ocroollfonuunet, ba| fcloft 2)iineralogen unb Juweliere

oon %ad) oljne nähere pl)nftfalijd)c unb djcmifdje Unterfud)img

bie ed)tcu unb unedlen Sßrsbufte oft nidjt unterbleiben tonnen.

5n ber Glitte oon üftatnapura auf beut redjten (nörblidjen)

Ufer beä fd)war$cn ^füiffeS, ftcljt unter einem prächtigen, uralten

Sümarinbenbaume ein rjübfd)er üBrunnen. Oeftlid) baoon ergebt

fid) auf einem .'oügel baZ alte Ijollänbifdje 3rort, beffen roeit=

läufige Sauten jet$t als ©erid)t§= unb üBenoaltungs=fiocale ber

föegierimgsberjörbcn benufet werben. 2lm gufje be<3 £ügel3

bet)nt fid) ber S3ajar ans, eine lange S)oppelreil)e Don eüt=

ftödigen Bütten, in bereu fiäben ^auptfädjlid) SebenSmittel,

©etofirge unb |jau§gerätf) neben ben (Sbelfteincn feilgeboten

werben. (Sinige anbere ©nippen oon glitten läng§ be§

SlufjuferS unb eine Ängatyl oon freunblid)en SSungalowS ber

englifd)en Seamten, bie oon l)übfd)en ©arten umgeben in

ber parfäfmlidjen £§alpd)e gerftreut liegen, bilben mit jenem

23ajar unb beut §ort gufammen ba$ , roa3 man bie „@tabt

ber ©belfteine" nennt. —
2tm 1. SJtörg fuhren mir oon 9tatnapura ben fd)roargen

§tuß I)inab, ben Äalu = ®anga, ber l)ier erft fdjipar wirb.

*Rädjft bem 5ftaI)aroelli = ©anga (ber oftroärtg fliegt unb bei

Strinfontalie münbet) ift er ber größte, ftattlidjjte unb fdjönfte

#lufj oon Genton, obwohl ber bei ßolombo münbenbe Äelano=

®anga irjm faft gleid) fommt. 3n ber SJliüje be<§ SftaftrjaufeS

oon iftatnapura befinbet fid) ber ^pafen bes Drte§, b. rj. bie

Stelle, an roe(d)er bie ^-luBfd) i ffa t)rt beginnt unb eine große

ÜJienge 2Soote oor 2lnfer liegen, S)ie meiften biefer Ää^ne

ftnb „Äaffeeboote", meld)e ben au<§ ben öfttidjen Äaffeebiftricten

^iert)er gefd)afften Äaffee ftromabioärtS nad) (Saltura beförbern,

unb roeld)e leer (ober nur fdjroad) mit Swpoi'fru'tifcln belaben)

ben befd)werlid)en 3a'icfmeg madjen. S)ie Soote fmb entmeber
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©oppelcanoeg, aus gtuei parallelen, Ijoljlen SSaumftämmcn be-

ftetjenb, bie burd) Querbatfen unb übergelegte SSretter feft oer=

bunbett finb; ober mit einem feljr breiten unb gang ftadjen

23oben auSgeftattet, ol)ne Atel. SSorber« unb £intertt)eil ftnb

gletd) gebaut, ©tets ftnb fte mit einem artfeljnltdjen unb roaffer=

bieten ^)a6.)t au§ Jahnen* ober Sßanbangmatten oerfeljen, bte

über 25ambusbögen ausgefpannt ftnb. ®er faalartige 9?aum

unter biefent ®ad)e, nur dorn unb l)inten geöffnet, ift fo ge=

räumig, bafs auf ben Heineren SSooten 8—10, auf ben größeren

20—30 Seute bequem barin tagern tonnen. 5luf ben größeren

23ooten ift ber Otaum oft burd) quer geftettte 2Rattentt>änbe in

mehrere Slbtljeilungen getrennt. SBir mietljeten ein fleineg

S)oppelcanoe mit oier Ruberem.

8 et Ijoljem SBaffcrftartbc unb gutem SBetter !amt man
bie gange $aljrt auf bem fcfymargen bluffe, oon Mnapura
bt§ gur DMnbung bei Galtura, in einem einigen Sage gurüd>

legen, mät)renb man bei nieberem SBafferftanbe ober fdjledjtem

SSetter bagtt groei bi£ oier Sage braudjt. S)urd) bie heftigen

Sftegengüffe ber legten Sage waren bie 3upffe plöpd) fo

angefd)rootten, ba$ mir ben 23ortl)eil eine§ feljr f)ot)en SBaffer*

ftanbe£ genoffen unb bk gange $al)rt ununterbrodjen in ad)i^

get)n (Stunben gurücflegten. 2ötr fuhren 93corgen§ 6 Ufjr

oon 9iatnapura ab unb maren um 9Dcitternad)t in Gattura.

3d) bebauerte biefe (Sdjnetligfeit nad)t)er feljr; benrt bie (Scenerie

be§ fyluffeö erwies ftd) faft überall fo pradjtootl, ba$ id) gern

bie boppelte unb bretfad)e ßeit auf if)ren ©enufj oermenbet

fjätte.

Unfere 6tromfab,rt mar üom fdjönften SGßetter begünfttgt

unb td) merbe nie bie munberbare 3^ei^e oon prad)töollen

Silbern oergeffen, bie fjier mie in einer Laterna magica an

mir oorübergog. 3d) roar neben meinem $reunbe Srimen

gang üorn im SSoote auf einer Sßalmenmatte bequem gelagert

unb burd) ba<§ oorfpringenbe ©ad) gegen bie (Sonne gefd)üt$t,

rcätyrenb unfere Wiener unb ©djipleute ben mittleren unb
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rjinteren £l)cil einnahmen. .pier würben aud) unfere frugalen

9Jial)l$eiten bereitet, beftetjenb aus 2t)ce, JRcis unb (Surrt),

33anancu unb (Socosnüfjen; al3 befonbere 2Sür^e bienten ein

paar Conferocnbüd)fcn unb Cfyofolabentafeln, bie mir bi3 ju*

letjt aufgefpart Ratten.

2)ie bid)ten2)caffen bc£ überljängenben bunf'clgrünen Sauber

unb ber fdjmaqe Spiegel, bm iljr tiefeS Stfcfidjt am Ufer im

Sßaffer fyeroorruft, Ijaben bem Äalu=©anga, bem „fdjroargen

Stoffe", feinen bejeidmenben -Kamen gegeben. Sas SBaffer

felbft ift bei uieberent üESafferftanbe bimfclgrün ober fd)toär^

Iid)braun, bei fjoljem Sßafferftaube gelbbraun bis rott)braun,

in Jvolge ber großen Mengen gelben ober rotten 2el)me§, meiere

bie ftegengüffe rjinein führen. Unmittelbar am Ufer liefern

fd)roffe Tselfen unb mannigfaltige Steingruppen, überrjängenbe

ßmeige unb entwurzelte Saumftämmc bem 2anbfd)after bm
fdjönften SBorbergrunb für feine Stilen; ben erljabenften

£intergrunb bilben bie fdjöngeformten ©ipfel ber Serge, bie

in blauen 5tebelbuft getaucfjt weit rjöfjer erfdjeinen, al3 fte

Wirflid) jtnb.

5)er weitaus größte SHjeil be3 gftofjuferl ift anfd)einenb

öon bid)ten SMbmaffen gebilbet; 2tralien unb 2erminatien,

2)illenien unb Sombaceen, iKubiaceen unb Urticeen mad)en ifyren

wid)tigften SBeftanbtfjetl aus. 9Jtit bem ernften ©uufelgrün

biefeS 3Balbe§ wed)felt in anmutiger SGBeife ba§ rjettere £id)t=

grün ber SSambufen, bereu orangegelbe, oierjig bi§ fünfzig

%u$ fyolje DMjrftämme ftd) in bid)ten SSäfdjen ergeben unb

bie gierlid)en Jyeberfronen gleid) bm 23üfd)eln riefiger @traufjen=

febern über bat SBaffer neigen, daneben oerratfyen vm§ GotoS

unb 2lreca, lalipot unb jtittulpahnen, l)ier unb ba aud) eine

$flan$ung oon SSananen unb Gaffaüen, ba$ hinter bem Ufer=

gebüfd)e aud) ßeute Raufen, unb bafs bie gfafjufer feinesmegS

fo wilb unb unbewohnt finb, wie ifjr SBalbfaum e§ oorfpiegeln

möd)te. Seltener fielen einfame jingrjalejifcfje Bütten einzeln

auf einem gelfemwriprunge be§ Ufer* felbft, unb nodj feltener
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bejetdjnet bie roetfje Äupüel einer ©agoba bie 9ME)e eines

Heilten S)orfe3.

2tud) ba§ 5tl)ierleben trägt in mannigfaltiger SSetfe gur

Belebung ber reijenben ^lujjlanbfdjaft bei. 2>n ber Sftäije ber

ftngljaleftfdjen glitten treiben ftd) galnne, fdjroarje @d)weine am

Ufer untrer nnb müßten an ben SBurjeln ber Zäunte, ©rofce,

fdjroarge SBüffel roäljen ftd) auf Sanbbänfen ober am feid)teren

Ufer im @d)lamme nnb laffcn nur ben Äopf über ba§> Söaffer

fyeroorragen. 2ßo hingegen eine längere ©trccfc einfameu2öalbe§

folgt, geigen grofce ©djaren oon fd)roargen Slffen il)re be=

muuberungSroürbigeu Surnfünfte nnb fpringen unter lautem

©efdjrei üon einer 33aumfrone gur anberen. £ter unb ba zx-

fdjeint ein riefiger, uralter Feigenbaum, beffen bjobje entblätterte

tiefte bid)t mit §leberfüd)fen bedangen ftnb. 5luf ben über=

l)ängenbeu ßweigen am Ufer fitjett präd)tige blaugrüne Äönig§=

fifd)er ober @i§öögel unb ftürgen ftd) taud)enb auf bie üorbei=

fdjroimmenben $ifd)e; ©ämepfen, ifteirjer, SBaffcrläufer unb

anbere ©teljüögel fijdjen an feid)teren (Stellen unb auf ben@anb=

bän!en roatenb. ©te fronen ber SSäume ftnb oon ben munteren

@d)aren ber grünen unb rotten Papageien belebt. 23i3roeilen

geigt fid) aud) ber fd)öne „$arabie<§üogel üon (Setiion" mit

feinen beiben langen, weiften @d)wangfebern. Grocobtte roaren

früher im fdjwarjen grluffe feljr b,äufig, ftnb aber jefjt größtem

tljeilä burd) ben gunel)menben 33erfel)r ber Äaffeeboote öer=

brängt werben. 3ln il)rer ©teile fonnen ftd) auf ben Reifen

im Strome bie grünen Sftiefeneibedjfen , bie „Cabra-Goya".

9lud) an großen §luf$fdjilbfri>ten, bie iljre (Sier auf bzxx @anb=

bänlen ablegen, fel)lt es nid)t. ^on $ifd)en jtefyt man in

beut trüben, unburd)ftd)tigen SBaffer roenig, obwohl welSartige

(Siluroiben) unb fartifenartige ((Snprinoiben) feljr l)äufig fein

folten; fyter unb ba fttjt am 3Balbranbe ein einfamer @in=

gfyalefe, ber angelt ober mit bem ©d)öpfne^e fifd)t. SSou

3>nfecten ftnb namentlid) prad)tootle grojse (Sdjmetterlinge unb

metaltglänjenbe Söafferjungfern ober 2>rad)enfliegen gu er=
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roäf)nen; ©tedjfftegen unb DJiosquito'e, bie 311 anberen 3>cd)tes=

jeiten äußerft läftig fein follen, waren roäljrenb unferer #al)rt

erträglid).

2)ie intcreffantefte (Spifobe unferer f)errlid)en tflufcfaljrt

mar bie Sßaffage ber geforsteten (Stromfdjnellen ober

„Rapids", bie ungefähr fyalbmeg» jnrifdjen 3ftatnapura unb

(Saltura ber <Sd)iffat)rt auf bem fdjroarjen Srluffe ein gefät)r=

Iid)Cy £inberniß bereiten. 2)er Äalu--©anga bricht ftd) t)ier

gemaltfam 33arjn bind) mehrere gelfenbarren , roeldje ba§>

glufctrjal gleich queren Siegeln burd)jefeen; bie f)ob,en Ufer

treten enger jufammen unb unter lautem SSraufen ftürjt ber

eingeengte gftafj fdjaumenb sroifd)en einzelnen Reifen Ijinburd);

bas ©efätle ift f)ier auf furje €trecfen fefjr beträd)tltdj. 2ln

ber gefät)rlid)ften ©teile mußte unfer S3oot ooüftänbig ausge=

laben unb alle @ad)en einzeln eine Stred'e roeit am Ufer l)in=

abgetragen roerben; mir fetbft Vetterten über mäd)tige @ranit=

blötfe an baZ untere (5nbe ber @tromfd)netle. ©ine Suijaljt

Eingeborener finb t)ier beftänbig ftationirt, um bie entleerten

Soote über bie fd)äumenben fXBafferfätte l)inab unb herauf gu

fd)affen. (Sin rjalbes Sufcenb berfelben, unter iljnen ein

riefiger fd)roarger 2amil oon merjr al§ feä>3 %u$ Sänge unb

Ijerfulifdjem Äörperbaue, fprangen unter lautem @efd)rei

mitten in bk fd)äumenbe Sinti) unb mußten ba$ leere 23oot

fo gefd)idt burd) ba§> enge Srjor f)inburd)guleiten, ba$ es oljne

alte 23efd)äbigung gmifdjen ben gaeftgen flippen Jjmburdjfdjofe.

(Sinige (Stunben unterhalb biefer 8tromfd)nellen er=

meitert ftd) bas Flußbett bebeutenb unb gerjt allmät)lid) in

bte flad)e (Sbene bes roeftlidjen Äüftenlanbes über. 2)as @e=

fälle roirb l)ier balb ferjr fd)toad) unb unfere Bootsleute t)ißten

ein großes, oierecfige§ Segel auf, um burd) bie £tlfe bes

fanften 2lbenbroinbes bie Dhiberarbeit gu förbern. 23atb nad)

ßinbrud) ber ©unfelljett ergoß ber aufgeljenbe, nafyegu ootle

9ftonb fein fünftes" 2id)t über bie weite fpiegelnbe SBaffer*

flädje unb roarf gli&ernbe Strahlen burd) bie fronen ber
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SSäumc. ©er fd)iuarge §Iu^ erfd)eint rjier im urtterften Sfyeil

feines 2aufe§ nid)t weniger fiatttid) als ber 3ftrjein bei @öln.

Sftur bie glocfenäfmlidjen Stimmen Heiner Saubfröfdje nnb

baä monotone Sßlätfcfjern ber Silber unterbrad) bie Iautlofe

(Stille ber SRacfjt, bann nnb mann ber melandplifdje ©d)rei

einer @ule, ober btö ©rangen eines Slffen. ©ie gange Statur

fdjien fanft ent[d)Iafen, als mir enblid) nad) 9ttitternad)t in

Gialtura {anbeten.

XXI. t&eimwäxiz iiöer £e$\)pUn.

£>ie prad)tüoKe [Reife burd) ba$ £od)lanb, meld)e mit

ber Strjalfarjrt auf bem fdjroargen %h\\]t ifyren reigenben 2lb=

fdjlnfj fanb, Ijatte ba<§ Programm meiner «ndjtigften 2Mnfd)e

nnb ßiele auf ber SBunberinfel Genion gefcfjloffen nnb tdj

mufjte mid) nun gur beüorftetjenben #eimreife ruften. 2l(ler=

bingS Ijätte id) ferjr gern nod) ba$ tntereffantc unb befonberS

in goofogifdjer £infid)t fo reiche Strinfomalie geferjen, unb

and) ben alten Drainenftäbten im Sorben ber 3nfel
f
bem be=

rühmten 2lnarabjal)pura unb ^Manama einen 33efud) abge=

ftattet. 2lber mein t)albjat)riger Urlaub ging gu @nbe; baä

leiste Sloöbfd)iff, roeld)e3 mid) nod) red)tgeitig nad) (raropa

gurütf'fürjren fonnte, follte fd)on am 11. 2Rärg oon Golombo

abgeben, unb id) milt nid)t öerfdjroeigen, bafc trois allen ge=

noffenen ^errlidifeiten bod) ba$ £eimmelj ftd) immer meljr

geltenb mad)te unb bie glüälidje cKüdteljr nad) ber trjeuren

beutfd)en $eimatfj mir immer mel)r ba$ 33egef)renSmertrjefte

erjd)ien.

@o begann id) benn alSbalb nad) ber 3Wfel)r nad)

(Eolombo ben 9fteft meiner (Sammlungen gu patf'en unb alle

übrigen Vorbereitungen gu treffen. ©inen fel)r l)üb[d)en 2ln§=

ftug mad)te id) nod) mit Dr. Crimen nad) £enerafgobbe, einer

Filiale beS 5ßerabenia=©artenS, meld)e an ber GoIombo^anbn=
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S3al)ii im Ijeifeeften Steile be3 feitdjten SieflanbeS liegt unb

für bie (utltur berjenigcn Sßflanjen beftimmt ift, bie ben

l)öd)ften §ijjegtab beS StropenfümaS verlangen. 3d) fal) ()ier

$rad)tcrcmplare oon 3iie[cnbäumen, Jahnen, ßianen, Samen,

Dvd)ibeen u.
f.

tt>. , bie mid) nad) allem 23ort)ergegangenett

nod) in Grjtauncn oerfefeten. (Sin paar fetjv angenehme Sage

ueibrad)tc id) bei bem guten alten Wx. ©tanifortlj ©reen

unb feinem Steffen in bei lieblichen „SBilla ber Sempetbäume"

;

unb mit befonberem Vergnügen henk id) nod) an eine reijenbe

abeubltd)e Äal)nfal)rt, bie id) mit bcnfelben auf bem fpiegel=

glatten (£ee ber ßimmtgärten machte, ©in paar anbere lebjr=

reid)e Sage roibmete id) bem ©tubiunt be§ Gotombo^ufeumS,

beffen jejst amoefenber ©irector, Dr. £aln, mir auf ha§>

greunblidjfte bie lel)rreid)en @d)ä^c bcsfelben erläuterte. <So=

bann madjte id) eine Slnja^l 3lbfdjiebsbefudje bei anberen

©nglänbern, bie meine ßmeefe roäljrenb meines l)ie|lgen Stuf*

«Uraltes in freunblidier SBetfe geförbert Ratten. 9Jtr. SBiltiam

grergufon bereicherte nod) am legten Sage meine (Sammlung

mit einigen prad)tüoIten, riefengrofsen Sigerfröfdjen (Rana

tigrina) unb anberen 2lmpl)ibien; unb ^teunb SSott) frönte

bie 3teil)e feiner goologifdjen ©efdjenfe burd) einen erroadjfenen

„9cegombo=Seufet", ba% grofte oon ben ©ingljalefen aber=

gläubifd) gefürd)tete 8d)uppentl)ier , roeld)e§ allein bie £)rb=

nung ber ©bentaten auf ber Snfel öertritt (Manis braehyura).

(S'3 foftete einige $ftüt)e, biefe§ säfjlebige Ungettjünt oom Seben

gum Sobe ju bringen, ba bie $roceffe be§ ^ängenS, be§

2Saud)auffdmeiben§ unb be§ (SinfpritjewS oon Garbolfäure ftd)

burdjauä ungenügenb erroiefen Ratten ; erft eine größere ®oft§

(Snanfalium führte bas (Snbe Ijerbei.

2llte freien Stugenblicfe, bie mir ba§ böfe ©efd)äft be3

©inpacfen§ übrig ließ, oerroenbete id) nod) täglid) auf ben

©enufj bee geliebten 2ör)ift = 23ungaloro, oon beffen fd)önften

fünften id) nod) mehrere $fjotograpl)ien aufnahm, ©er 2lb=

fd)ieb oon biefem lieblidjen ^ßarabiefe unb oon ben braoen

$ aedel, Snbifcfie 9teifebriefe. 24
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SaitbSleuten, bereit ©aftfreunbfdjaft id) l)ier genoffen, würbe

mir natürtid) befonberS fdjmev, unb id) empfanb in feltener

(Stärfe jenes brüd'enbe ©efüljl, roeld)eS ber Trennung öon

einem geliebten ©rbenfletfe üorauSgel)t. ^reilid) rourbe aber

biefe gebrüd'te 2tbfd)iebSftimmung mefentlid) aufgehoben burd)

ben einen ßidunftSgebanfen : heimwärts! Sn ben Tropen

fjat biefeS treuere Söort für jeben (Europäer nod) einen gang

anberen Älang, als irgenbroo in Guropa. S)a§ ©efülji, non

einer glücflid) beendigten unb erfolgreichen Sropenreife in bie

geliebte #eünatfj gurätfjule^reit, läßt fid) nur mit bemfentgen

»ergleidjen, mit bem ber <2otbat aus einem ftegreid)en gelb=

§uge Ijehnfeljrt. 3d) burfte eS in ber S£Ijat als ein befonbereS

©lud preifen, bafj id) wärjrenb meines fünfmonatlichen 2Iuf=

entf)alteS in ben Tropen, trofc aller Slnftrengungen unb

(Strapazen, nid)t einen einigen Sag franf geroefen mar unb

ba$ id) allen broljenben ©efaljren glücflid) entgangen mar.

Slber biefeS ©lud unb jene 2SiberfianbSfäf)tgfeit fjaben

and) itjre ©rengen, unb id) rjatte baS inftinctiüe ©efüfjl, nafye

an tiefen ©renken angelangt gu fein. S)te taufenb nrnnber*

baren unb großartigen (Stnbrütf'e, mit benen bie mer testen

Monate mid) in überreid)em $)caBe befd)enft Ratten, maren

faft allgu mäd)tig unb Ratten mid) bergeftalt überfättigt, ba$

id) bie lebtjaftefte <2el)nfud)t nad)3ftul)e unb (Srljolung empfanb.

SBefonberS mät)renb ber legten 2ßod)e in ßolombo, mo gubem

fd)on ber brüdenbe Gnnflujs beS nafjenben 9ftonfun=2Bed)felS

fid) bemerfbar mad)te, füllte id) mid) ermatteter unb mit*

genommener als je guöor. ^d) feinte mid) gule^t mafjr^aft

nad) ben fommenben ruhigen 2Bod)en auf bem SDampffdjiffe

unb nad) ber füllen 5Kuße, bie mir baSfelbe gur SSemältigung

jener maffenl)aft gnfammengerafften (Sinbrüde gewähren mürbe.

Unb biefe erhoffte DJcuße, biefe (gonntagSftimmung ruhigen

©enuffeS, gemät)rte mir baS fd)öne 6d)iff, auf bem id) öon

(Solombo gürütfferjrte, in ootlftem -üDcafce. Niemals fjabe id)

eine fd)önere «Seefahrt gehabt, als auf ber präd)tigen „Stgla ja",
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Dem bortrefflidjen ©ampfer beg ö ftcrre i d)
i
fd) cn £lot)b, ber ntid)

in ad)f}ct)u STagen Don Seülon nadj Slegnpten l)imiberfül)rte.

SDerfelbe fam bereits oon Calcutta fo fdjwer belaben an, bafc

er ben größten Srefgang Ijatte, imb bau meine Giften, in (5r=

mangelung anberen SRaumeS, im „9%aud)£tmmer" untergebradjt

werben mujjten. Selbft bei ftürmifdjem SBcttcr würbe baZ

üoügelabeue <sd)iff nur wenig gefdjmanft {jaben. Unter bem

pradjtboKen moltenlofcn ^rü^ling^hnmel, beffen mir un3

mäbrenb ber ganzen Sraljrt erfreuten, ben günftigen Dcorbo[t=

3Jtonfun im Bütten, mar bie 23emegung be§ ©ampferS faum

wahrnehmbar, unb bk germtägige Steife über ben inbijdjen

Ocean, oon Golombo bis Slben, gltd) einer Weiteren Sonntags«

faljrt über einen füllen Sanbfee.

3« biefer großen 2lnnet)mlid)feit gefeilte jtdj nod) bie

anbere, bajs bie Dteifegefetlfdjaft bie millfommenfte mar. ^n
ber erften Kajüte maren anfjer mir nur bret -Jktffagtere, brei

beutfd)e SanbSleute, bie oon (Salcutta fjeimf'etjrten unb mit

benen id) mid) uortrefflid) unterhielt. 2)er alte Kapitän,

#crr 3t, mar ber liebenSmürbigfte, ben id) je getroffen fyabt,

unb babei ein l)umoriftifd)er -}>£)ilofoprj, ber alle SebenSweiSljeit

oon ©ofrateS unb 3tretfd)i in ftd) bereinigte. S)aS fdjöne ©e=

fd)led)t mar auf bem erften 5ßla|e gar nid)t oertreteu, roaS bie

33cquemlid)feit unferer %afyti nidjt wenig ert)öl)te. §Ber$eü)e

mir, gütige Seferin, biefeS frevelhafte ©eftänbnrfi! Sowohl
wir öier fJSaffagiere, als bie freunblidjen ©djiffSofficiere, mit

benen wir unfere 9Kaf)ljetten teilten, genoffen bie mandjerlei

2Sorred)te, metd)e uns bie ganglid)e 2lbwefenl)eit ber Samen
erteilte, in ausgibigfter SBetfe unb wir {amen roähjenb ber

ganzen %al)xt auS bem angenefymften inbifd)en Tceglige nid)t

IjerauS. 2Beber £>alsfragen nod) (Sraoatte fd)nürten unfere $el)le

ein; bequeme gelbe inbifd)e £muSfd)ut)e erfefjten bie fd)war§=

gewid)ften Stiefeln, unb bae gange übrige Goftüm beftanb au§

jener unüergleidjlid) leidjten unb angenehmen meinen S3aum=

wotlenfleibuug, biem^nbienalS „^unbfama" allgemein üblid)ift.

24*
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23on entjücrenber @d)önl)eit waren bie 5ftäd)te wäl)renb

bie[er $arjrt. 2ßir fdjltefen ftetS oben auf bem SBerbed, oon

ber mübeften tropifdjen (Seeluft umfpült, unter bem ttefbunfeln

ßeltbadje bes> reinen Firmamentes, Don bem bie (Sterne in un=

übertroffener ^jßrad)t Ijerabfunfelten. 3>d) lag oft ftunbenlang

in ber ^lad)t mad) unb atrjmete mit noüftem ©erjagen bie

balfamifdje furjte SBrife ein, im SSoHgenuffe beS parabiejifdjen

f$tieben§, ber adjtjeljtt Sage lang meber burd) ©riefe, nod)

burd) (Sorrectiircn, weber burd) ©tubenten, nod) burd) Rebelte

geftört würbe. $flid)tfd)itlbigft bewunberte id) fobann aK=

nädjtltd) ben „milben ©lang beS füblid)en ÄreugeS" unb lange

3eit fd)aute id) oft in ba$ funtelnbe Äielwaffer f)inab, baS

Innrer bem ©djiffc einen langen, feurigen (Sdjwang bilbete, aus

taufenb leudjtenben 9D?ebiifen, ÄrebSd)en, Salpen unb anberen

£eud)ttl)ieren bes 9Dtae§ gufammengefe^t.

tagsüber befd)äftigte mid) gröfetentljeilS baä Drbnen unb

Ergangen meiner Sfteifenotigen unb 2lquaretlff
-

iggen ; unb wenn

id) be§ ©djreibenS, SJtolenS unb SefenS mübe mar, manberte

id) hinüber auf ben gweiten Sßlajj, mo eine inbtfdje Menagerie

oon Slffen, Papageien, 2Salbtauben unb anberen Vögeln

un§ unerfdjöpfltdje Unterhaltung bot. %n meiner eigenen

Keinen Menagerie mar ba§ 3;ntereffantefte ein ^albaffe üon

Söeüigemma (Stenops gracilis); ein Ijödjft amüfanter, Heiner

©efette, beffen fabelhafte Surnfünfte mir jeben Stbenb be^

munberten.

üßon ben (Singelrjeiten unferer üftücfreife ift wenig gu be=

richten. 2lm 10. 9Mrg Mittags 2 llfyr Ijatte id) nad) I)erg=

Iid)ftem 3lbfd)iebe öon ben 23ewoI)nern be3 2Bf)ift=33ungalott>

Golombo üerlaffeit. Slm 12. paffirten wir bie 9Jiatebiüens

unfein unb futjreu giemlid) natje an bm (SocoSwälbern beS

Äoratten=@ilanbe3 TOntfoi üorüber. 2lm 18. 2ftorgen§ fteuerten

wir längs ber ntalerifdjen Äüfte ber großen ^nfet (Sofotora

rjin, öon beren gerflüftetem ©ebirgSrücfen ftd) mäd)tige fd)nee=

weiße «Sanbfelber, ©letfdjern ärjnlid), in ba§> 5J?eer fenfen.
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gfai 20. Slbenbö langten mir in 2lben an. 5)a mir Jebodj

wegen ber fortbcftcfyenben Cfjolcra-Sluaraniaine feine $ratica

erhielten, bautpften wir fd)on um 9 lUjr weiter, in baS 3Rot£)e

9Reer f)incin. am 21. 2Rärj paffrrten wir baZ 2()räncntt)or,

23ab el SDcanbeb, unb am 22. bie ©uanotnfel ©eb el Sebir.

Ungeheure 2Jcaffen öon braunen Seeraben ober (Sormoranen

umfdjmärmten Ijier imfer @d)tjf. Ulm 25. 9Jcorgenä Übertritten

wir, bem Gap 23erenice gegenüber, ben SBenbefretS bcS ÄrebfeS,

fuhren am 27. töngä ber (Smaifüfte t)in unb anferten am
28. in ber 9)iorgcnfrül)C auf ber 3tl)cbe üon @ues.

©a id) nod) ein paar freie tfertemooäjen öor mir l)atte

unb öon SKeranbrien febe 2öod)e mehrmals gafjrgelegenfyeit

nad) (Suropa fanb, befdjlofj id), uter
9
eljn Sage in Slegnpten öu

bleiben, I)auptfäd)lid) um ben fd)roffen 3öcd)fct be§ iclima'ä gu

öermeiben, ben gerabe ju biefer Satyre^ett bie ölöfelidje lleber=

fiebelung au§ bem Ijeifjen S"°ic" twd) oem falten §Jcorb=@uroj>a

mit fiel) bringt. Sind) reifte mid) ber ©ebanfe, bie 9catur üon

ltnter=2legt)pten, bie mir bei meinem erften Sefudje, oor neun

Sauren, fo fel)r imponirt fjatte, mit meinen inbifdjen (Sinbrütfen

öit Dergleichen. Unb biefer 33ergleid) war in ber %i)at tol)nenb;

beim e£ fann faum einen größeren ©egenfafc in jeber 2Se=

gie^ung 3unfdjen öwei Säubern ber Ijerjjen 3^ne geben, als

ben Gontraft ,wifd)en Genlon unb Siegnöten.

3d) öerlieB bemnad) am borgen beS 28. 2Jcär$ bie treffliche

„Slglaja", nad) Ijerglidjem Stbfdjiebe öon ben freunblicrjen Steife*

gefäl)rten. 2tm folgenben Sage madjte id) r>on @ue 3 au (Sfel

eine (Srcurftou nad) ber „ÜJcofe§ = Quelle", einer intereffanten

Keinen Cafe in ber arabifd)en üffiüfte, einige Stnnben öftlid)

Dom (Eingänge in ben @ue#=(Sanal.

3lm 30. 9Jcärg fuljr id) auf ber (Sifenbaljn in neun ©tunben

öon ©ueg nad) Kairo, wo id) in bem freunblidjen beutfd)en

„£6tel bu Teil" meine SBofjnung nalmt. j&tfyi ^a9e te ©airo,

biefem „TOrdjen au§ taufenb unb Einer 9tad)t", benutzte id),

tfjeilö um bie fdjönen Erinnerungen meines erften 33efud)e3
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aufjufrifdjen, tfyeilö um biefelben burd) einige neue (grcurfionen

$u ergangen. Unter biefen ö?ar mir befonberS ein weiterer

Slusflug in bie Söüfte öon Shtcrcffe, nad) bem fogenannteu

„großen oerfteinerten 2Salbe". Unter ber jad)funbigen

güfyrung eine§ freunblid)en bent[d)en Sanb^manueS , be3 feit

lange in (Sairo aufäfftgeu 2lpott)efer3 unb 33otanifer§ (siden*

berger, brad) id) in ©efellfdjaft mehrerer auberer beutfd)er

Sanbisteute am 5. Stpril, frülj 6 Ut)r, bortf)iu auf. 2öir Ratten

uns alte gut mit ^roöiant unb mit red)t tüd)tigen ©fein öer=

fef)en, ba ber iftitt t)in unb gurütf" einen üollen Jag in 2ln=

förud) nimmt, ©er 2Seg führte un£ gegen Dften, juerft burd)

bie munberbare Sobtenftabt ber ©Cjalifengröber, weiterhin

Iäng§ ber nörbtidjen Stbljänge be<8 Mofattam Gebirges I)in.

Sn öter ©tunbeu fdjarfcn S£rabe§ mitten burd) bie ©anbmüfte

Ratten mir unfer 3ie * erreid)t. bitten in ber öflangenarmeu

SBüfte liegen l)ier grotfdjen beren @anbt)ügeln öerfteinert eine

gro^e SRenge ftattlidjer Saumftämme öon 70—90 %u$ Sänge,

2—3 $uJ3 S)urd)meffer. ©ie meiften gehören einem 33alfam=

bäume (Nicolia) au§ ber Familie ber ©terculiaeeen an. ©ie

9M)rgal)t ber (Stämme fteijt glän^enb fdjmar^braun über rotfc

braun, wie öolirt aus, unb ift in ©türfe öon gmet bi<§ fed)§

§ufc Sänge jerbrodjen, bie im @anbe Ijalb üergraben, $um

S&fjeil aber and) gang frei rjintereinanber liegen. 2lm §al)l=

reidjften futb jte in ber 9?älje be§ ÄofylenbrunnenS (Bir el

Fahmc), eines fed)3rjunbert %u§ tiefen <Sd)ad)te3, ben 9ftot)ameb

2tli 1840 fyier mitten in ber Söüfte graben liefe in ber öer=

geblieben Hoffnung, Äorjlen §u finben.

SDen Diücfmeg üom öerfteinerten 2ßalbe nahmen mir burd)

bas SB ab UShtgla, ein großartigem unb malerifdjeS $elfen=

tt)al, burd) meld)eö bie nad) 9Mfa beftimmte ^ilger^aramane

öon (Sairo nad) @ueg gierjt. 3>n ben maunigfad)en @d)langen=

minbungen biefer milben @d)lud)t, bereu naefte gelbujeifje greifen*

wänbe beiberfeitS faft fenfred)t emöorfteigen, ritten mir mehrere

©titnben abmärtS, e^e mir mieber ba% 9tiltljal erreichten,
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8ttrifd}en 2Babi=3:urra füblid) unb ben!TO<>ftotam=$ä§en ubrblidi.

@rft foät SlbenbS trafen mir »riebet in Sairo ein.

SDiefer 2Büfte«rttt, ber einen red)t guten ©nblicf in ben

©Oarafter ber arabtfdjen SBüfte gewährt, regte midi lebhaft

gu Setradjtungen über bm merfttürbigen ©egenfa| an, in

roeldjcm bie gange SRatut don Unter^tegrjpten ju berjenigen

toon Gereon ftel)t. <Diefer ungeheure (Sonttaft betrifft in erfter

ßinic ba$ Älima unb bie SSegetation, in -.weiter Sinie aber

and) bie gefammte übrige üJtotut unb bie SKenfdjentoett.

SBäfyrenb ber alte SDfteereSboben, ber jejjt bie gelbe ägüdtifdjc

Sßüfte bilbet, reid) an fd)önen aSerjteinemngen ift, bie fein

t>erl)ältnij3inäj3h3 jugenblid)e8 geologifdjeS Älter bezeugen, ift

ber uralte gelfenleib bes grünen (Setiion aus Urgeftein gebilbet,

in beut Verfeinerungen doßftänbig festen. SBäljrenb bort bie

größte Srocfenljeit ber Sttmofprjäre fautn ben bürftigften

93f(an$cnttuid)§ geftattet, bebingt I)ier bie ootlfommene $eud)tig=

feit ber Suft eine tteddigfeit ber Vegetation, bie oon feinem

anberen Steile ber (Srbe übertroffen mirb. heftige atmofprjö>

rifd)e ?ftiebetfd)läge, bie bort fefjr feiten finb, gehören rjier

gu ben alltäglidjen (Sreigniffen. S5te täglidjen &emperatur=

<Sd)roanfungen ftnb bort befanntlid) fo grofe, ba$ fte nid)t

feiten gegen 30° R. betragen; mitten in ber Sßüfte bilbet ftd)

in ber 9?ad)t bisweilen eine bünne GüiSfritfte , märjrenb um
2ftittag ba% SDjermmneter im @d)atten auf 35° unb mein*

fteigt. 3fat fjeifeen unb bampfenben SreibrjauSfiima ber Mfte
don (Sedion ftnb umgefefyrt jene <Sd)manfungen fo gering, bafc

fte gewölwlid) nur 4—5° betragen (21—26U R.).

?Rtci)t ntinber auffallenb als biefe ertreme SBerjdjiebenljeit

in SBegug auf SBoben, Älima unb Vegetation ift biejenige ber

9Jtenfd)enroeIt, weldje biefe beiben ßünber bewohnt. 2)ort in

5Iegtjpten bie lauten unb lebhaften SIraber mit itjrem unoer=

fd)ämten, aufbringlid)en unb anmafjenben (Sljarafter, fanatifdje

ÜRoljammebaner oon fjamitifcfyer 3taffe; I)ier in (Sedion bk

fanften unb füllen @ingb,alejen , inbolente Subbljiften oon



376 .<?eimwärt'3 über 9(egt)pten.

arifdjem Ursprünge, mit burd)au§ frieblidjem, befdjeibenem unb

furdjtfamem SBefen. 3Ba§retib Stegtipten mit jetner einzigen

centralen Sage, mitten gwifdjcn ben brei alten 2Belttl)eilcn,

feit uralter ßeit bie größte 3ftoUe in ber -ßölfergefdjicfyte ge=

fpiett Ijat unb ber 3an ^aPTe^ ber mädjtigften Nationen, ber

©pielball ber bjeftigften Seibenfd)aften gemefen ift, Ijat ba$ [title

^SarabieS non Genion gleidjfam aujjerljalb ber großen Gultur=

gefdjidjte geftanben unb feine politifd)e ©efd)idjte l)at niemals

il)re locale SSebeutung überfdjritten.

2llö botamfdjeS ©ombol biefe» merfmürbigen ©egenfafeeS

fann ein einziger 33aum bienen. Sn Slegnpten wie in ßeölon

ift e£ eine Sßalmenart, bie an national=öfonomifdjer Söebeutung

alle anberen Sßrobucte ber ^Pflanzenwelt übertrifft: bort bie

Dattelpalme, Ijier bie (SocoSpalme. Dbgleidj nun biefe

beiben eblen ©aben ber gfora faft gleid) bjor^en SSertlj befttjen

unb jeber einzelne Sbjeil berfelben feine 9?u{3anwenbung Ijat, fo

ift biefe bod) im (Sinjelnen ebenfo oerfdjieben, wie ber äußere

(Sljarafter beiber Jahnen unb it)re 23ebeutung für bie £anb=

fdjaft. Sn oer ägttptifd)=arabifd)en Sanbfdjaft ift bie Dattel*

patme ebenfo unentbeljrlid), wie bie ßocoSpalme in ber lüften*

lanbfd)aft oon Genion.

35er -ftorblänber, ber bie Stlpen überfdjreitet unb in galten

gum erften 9)iale bie Dattelpalme tennen lernt, bewunbert fte

al§ erften Vertreter ber eblen Sßalmenfamilie; unb biefe 35e=

munberung fteigt nodj, wenn er weiter fübwärtS nad) -Slegtipten

lommt unb Ijier biefelbe maffenljaft in öiel oollfommenerer

§orm oorfinbet. So Ijatte aud) id) felbft fte früher mit be=

fonberer Slnbadjt nereljrt.

SBie anberS jejjt, wo bie ungleidj eblere unb öollenbetere

§orm ber GocoSpalme fid) mir in (Setjlon fo feft eingeprägt

Ijatte, ba% id) bie Dattelpalme baneben unanfe^nlid) fanb!

Der fdjlanfe, glatte unb weifte Stamm ber (SocoS ift ftetS an=

mutljig gebogen unb ergebt fid) gewöljnlidj %u ber boppelten

£öl)e beS plumpen, ftruppigen, graubraunen (Stammes ber
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fteifen ©attel. Unb ebenfo übertreffen bic mäd)tigen, fd)ö'n

gefdjnmngcnen, gelbtid) grünen grteberblatter ber @oco<§ an

©röfee unb (Ed)önt)cit utn mefyr als ba$ doppelte bie fteifen

unb ftarren, graugrünen Sebel ber 2)attel. 2)er ganje malerifdje

SGBcrtl) ber Goco£ übertrifft benjenigen ber Sattel in äljnlidjem

33erf)älrniffe, wie bie mäd)tige, r'opfgrofce Siufj ber erfteren, bie

fleine, unanfcfynlidie $rud)t ber [enteren.

SBäfyrenb ber jDftermodje, bie id) in Cairo jubrarfjtc,

roarfen bie großen politifd)en Umwälzungen in Stegnptcn, beren

ßeuge mir gegenwärtig ftnb, üjren (Blatten bereits oorau3.

S)er £af3 ber Slegnpter gegen bie Europäer, burd) fcmatifdje

mol)ammcbanifd)e ^priefter aufgeftad)clt, madjte fid) mieberljolt

in Singriffen geltenb. %d) felbft mürbe groei UM infultirt,

ein 5Kal burd) einen 5)ermifd) beim 35efud)e ber 5J?ofd)ee el

2lbfa, ber Unioerfität Don Gairo; baZ anbere 5Rat burd) einen

©olbaten, mä^renb id) am 9iilufer fafc unb eine ©fisje auf=

nafjm. 9hrr burd) einen günftigen ßufatt entging id) beibe

9Jcale bem €d)irffa(e, nod) am (Snbe meiner 3Reife in ernftlidje

2eben<§gefal)r gu geraten. (Sin engltfdjer üOtaler mar furz ju=

öor beim ßetdjnen ber (Er)alifengräber, ebenfalls orjne jebe SSer=

anlaffung, oon einem ©olbaten angegriffen unb gefäl)r(id) oer=

munbet morben. S)ie englifdje Regierung l)ätte oiel erfpart,

menn fte frühzeitiger mit Energie eingegriffen Ijötte. 9Jian fagte

fcfyon bamalS, ba$ Slrabi ^Safcrja biefe Gonfticte fnftematifd)

förbere. 3>" biefem ehrgeizigen Solbaten öerförpert fid) bie

Sobfeinbfcfjaft be* galant gegen europäifd)e Kultur. 6r öor

Sitten oerfd)ulbet bie ©räuel be§ SlufftanbeS, ber balb nad)

meiner Slbreife in Slegrjpten auSbrad) unb fo fd)mere folgen

nad) fid) zog. Bie mufste id) beider erftaunen, als nad) Unter=

brücfung be§ lederen bie englifd)e Regierung au§ 3Rücffid)tert

ber „rjöfyeren ^olitif" (— ober öietleid)t aus S)anfbarfeit? —

)

Sirabi $afd)a nid)t allein ber mofyloerbienten SobeSftrafe entzog,

fonbern ijjn §ur lebenslänglichen Verbannung in baS $arabieS

öon (Seölon begnabigte! $ürmaljr eine Ijarte ©träfe!

•f>aecfel, Snbijdje SReiiebriefe. 25
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S)a gegenwärtig üielfad) bie ©rfofge ber (Snglänber in

2legt)pten mit mißgünftigen Singen angcfel)en »erben, mill id) l)ier

meine entgegengefefete 9tnitd)t nid)t oerljeljlen. Wir fd)eint, baß

mir biefelben eljer ftimpati)ifd) begrüßen follten, ebenfo öom

©tanbpunfte ber allgemeinen Humanität als oon bemjenigen

einer oernünftigen SßoKtif. S)ie Slegopter felbft ftnb nod) meit

baoon entfernt, ein mobernes Gultumotf ju fein, unb fo lange

ber %&lam feinen culturfeinblidjeu, lälmtenben ©influfj ausübt,

ift baran and) ntdfjt §u benfen.

Slnbererfeits liegt bas Sanb felbft fo mitten an ber großen

SBeltftrafee groifcrjen Orient unb £>ccibent, unb fpecielt am
birecten SBege üon (Sngtanb nad) 3»^^n, ba$ ©ropritannien

ben 23eftfc bes <Sueg*6anal§ nid)t mel)r entbehren fann, milt

es feine großartige 2Seltt)errfd)aft aufrecht erhalten SDiefe

[entere felbft oerbient SSemunberung. Senn bie (änglänber oer=

ftel)en es meit beffer, als alle anbeten -Nationen, Kolonien

§u grünben unb 51t oenoalten. ©erabe bie eigene 2lnid)auung,

meldte id) auf biefer Steife fomotyt in 33ombarj als in Ceylon

bon ber englifd)en Goloniall)errfd)aft erhielt, fjat meine auf*

rid)tige Semunberung berfelben erljöl)t. 9tut babnrd), baß ©rof}=

britannien bas ungeheure inbifd)e Sfteid) ebenfo ^mectmäfeig als

mol)Imotlenb regiert, oermag es mit einer unoeiljältnißmäfng

geringen 23eamtengat)l baffetbe jtd) <$u erhalten.

(Statt bafyer bie (Snoeiterung unb £}erftärfung ber britifd)en

2Mtl)errfd)aft groltenb mit ben Singen bes Dieibes anjufel)en,

follten mir oon iljrer ftugen ^olitif lernen, bereu ©rfolge bei-

gaben cioilifirten 9Jtenfd)l)ett p gute lommen. .pätte £)eutfd>

lanb, bem SSeifpiele bes ftammoermanbten (Snglanb folgenb,

rechtzeitig (Kolonien gegrünbet, mie anbers fönnte ber öer=

ebelnbe (SinfiuB ber beutfdjen Guttur fid) in ber SSelt geltenb

macfjen; mie Diel größer mürbe unfer ÜBaterlanb bafteljen!

^Jteine fRücfreife üon Slegnpten nad) trieft üerlief orjne er=

mä^nensmertf)e ©rlebniffe. %d) oerließ Borgens am 12. Slpril

auf bem öfterreid)ifd)en Slonbbampfer „(Saftor" ben £afen
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öon Süeranbriett unb traf am 18. Sltiril 93]orgen<§ roor/ibe=

galten in Sxicft roiebcr ein. £>ier fanb id) bei meinen lieben

alten Areunbcn ba§ fterjltdjfte SMlfommcn. S)ann eilte id)

über SBien birect nad) Scna. (Sine fd)merglid)c 9leuigfeit er=

eilte mid) unterwegs, ber £ob meines tjodjüereljrtcn $reunbe§

unb ÜKeifterS (SEjarleä ©arttnn, bem id) erft üor roenigen

SRonaten, am 12. ftebruar, auf bem ©fcpfel beS 2lbam3=

$if einen ©lücfuuinfd) ju feinem 73. ©eburfcotag ge=

fdjrieben l)atte!

2lm 21. Styril, SüadjmittagS 5 Uljr, traf id) glücftid) unb

rool)lbel)alten in meinem lieben, alten 3ena roieber ein. 3)a id)

meine Stnfunft erft auf ben folgenben Sag angemelbet Ijatte,

überrafd)te id) meine tEjeure Familie unb genojj nad) fdjroerer

rjalbjcttyrigcr Trennung ba$ glücf(id)fte 2ßieberfei)en. 5J?it £)anf

gegen ba$ gütige ®efd)icf, ba$ mir nod) fo fpät bie Erfüllung

meinet fel)ntid)ften 3"9enbrounfd)e^ gemährt l)atte, §og id)

roieber in ba§> traute £)al)eim ein, reid) belaben mit @d)ä|en

öon Erinnerungen, bie mir für meine gange übrige ßeben^eit

eine unerfd)öpflid)e Quelle be§ ®enuffe3 unb ber ©rfenntnift

bleiben roerben!

25*



Anmerkung

gur (Srflärurtg be<o SitelbilbeS.

25a$> Sitelbilb geigt Itnfö eine (SocoSpalme , red)t§ eine b(üb,enbe

Stalipotpalme. Seite finb burd) eine 2ianen=@uirlanbe üerbunben, wie

fie in (5en(on überaus häufig fid) Don einem S3oume jum onberen

fctjtingen. Sinfö unten ift eine 23ananen=©ruppe, barunter ein (Salabiunt'

S3ufd) fxcrjtbar, bafjinter bie Klippel einer Sagoba; in ber 50titte eine

fleine (Socog=5n f
e f- JKeäjtä unten ftefjett einige fegeiförmige Sermiten=

25outen neben einer ©ingfjalefen^ütte. Dben in ber StTiitte erfjebt ftä),

alle nieberen 33erge trieft überragenb unb überhattet Don feiner ä)araf=

teriftifdjen SBolfenfjaube, ber fegeiförmige 2lbam6=$ßif.

5)ruct Bon ©. Berufte in in Berlin.



Ernst II;ipfkel ..Indische Reisebriefe.
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